
Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im
Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch,
das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann
von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles
und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erin-
nerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse
zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese
Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch
kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen ZweckenWir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese
Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ Keine automatisierten AbfragenSenden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen
über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen
nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen
unter Umständen helfen.

+ Beibehaltung von Google-MarkenelementenDas "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über
dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ Bewegen Sie sich innerhalb der LegalitätUnabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein,
sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA
öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist
von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig
ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der
Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google
Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen.
Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unterhttp://books.google.com durchsuchen.

1

https://books.google.com/books?id=wo0tAAAAYAAJ&hl=de




ARVARD

86 -78ST

08-16

LIH





WIDENER

HN ILRJ $

RSVEREINS



Gu 32 .8

Harvard College Library

KAE HAR
D

E
M
I
A
E

T
O

T
A
R
D
I
A
N
A

MA
C
A
S

C
H
R
I
S

S
C
L
E
S
I
Æ

N
EIN

N
O
L

UOISONNY

BOUGHT WITH THE

MINOT FUND

FROM THE LIBRARY OF

W . G . MEDLICOTT

OF LONGMEADOW











2,4392 Ger 3 2 .8

Bu
id

He
ft
2
1
-3
0

Mitteilungen

vom

Freiberger

Altertumsverein

herausgegeben

von

Heinrich Gerlach

Vorſtand

Stabtrat, Ehrenmitglied des R . S . Altertumsvereins in Dresdent

und der Sejdichte vereinte in Emden und obenleubeit.

21. Sáeft : 1884.

Mit Bild aus Freiberg Bergangenheit.

Jubiläum - Heft.



Der Freiberger Altertumsvercin ,

zu welchem der Veitritt jedem , in wie außerhalb der Stadt- Freiberg wobn.

haften Altertumsjreunde freiſteht, wurde am 14. März 1860 gegründet und

hat den Zweck: durd Forſchen und Sammeln , Sdrift und Wort die ftus .

den und vaterländiſden Beſdidytsquellen ; u erſchlicßen , ſowie die 30

denkwürdiger Vergangenheit unſerer alteurwürdigen Berghauptſtadt Sad

der Mit- und Nachwelt zu erhalten .

Dicles Ziel erſtrebt der Verein durch fortwährende Vervollſtändi

des von ihm im Jahre 1861 eröffneten Freiberger Altertums - Muſeumis

jeiner Bibliotbet, durdy Vereinsverſammlungen und Vorträge, joivie

Herausgabe gegenwärtiger , Mitteilung e11 " ji weiterer Verbreitun

Kenntnis beimiſder Geididyti. - Zugleid ) mit der Verſendung dieſer

erfolgt die Erhebung der Jahreoſteuer von 3 Mark. Ein beſondereó Eint.

geld iſt nicht zu entrichten .

Anmeldungen neuer Mitglieder, gefällige litteras

riſche Beiträge für die Mitteilungen " ſowie freundlice Gabon

für die Bibliothek und die Sammlungen des Vereins nimmt deſſen Vorſtand

jederzeit dankbar entgegen .

Das Altertums - Muſeum

am Obermarft, Raufbaus,

geöffnet Sonn- und Feiertags vor- 1 . nadmittags zu 10 Pf. à Perſon,

Mittw o dys und Sonnabende nachmittags jul 20 Pf. Mitglieder des

Freiberger Altertumsvereine, ſowie deren Angehörige, ḥaben an dieſen Tagen

freien Eintritt. - Außer dieſer Zeit erfolgt die Öffnung des Muſeums sogent

Karte, à 1 Mark, für 1 bis 10 perſonei giltig . Die Karte beſorgt der

Hausmeiſter im Kaufhaus.

15 Die Annahme von Aitertümeri crfolgt entweder geal

denk- oder leihweiſe ( gegen Revers) oder in beſonderen Fällen burdy Anfanti

durd , den Vorſtand des Vereins, Stadtrat Gerlach , Burgſtraße 22.

Die Bibliothek des Vereins

am Altertums- Muſeum ,

enthaltend Handſchriften , Druckſchriften , Landkarten , Pläne und Kunſtblätter,

ſteht den Mitgliederil nadı Anleitung einer gedruckten , Bibliotbek - Drde

mung " vom Jabre 1880 zu freier Beugung offen . – Bibliotbelar:

Herr Gymnaſial- Oberlehrer Dr. Qeydenreich . – Bibliothekſlunde: bis auf

weiteres Sonnabend 8 nachmi. 2 bis 3 Ubr. Gedrudte Kataloge nebſt

Nachträgen liegen zur Einſidit aus 11110 ſind auch zum Preis von 50 Pis .

käuflich jul baben .
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Weer nur in der Vergangenheit lebt, wird trübsinnig ;

wer nur in der Gegenwart, oberflächlich ;

wer nur in der Zukunft, unbrauchbar - phantastisch ;

wer aber in allen Dreien lebt,

kommt zu der rechten Dreieinigkeit.

Was man erforscht,

hat man auch mit erlebt.

OCH

Vergangenheit verstehn,

doch nicht zurückersehnen ;

die Gegenwart ersehn ,

doch nicht vollkommen wähnen ;

die Zukunft klug erspähn

und so sie vorbereiten -

so mag sich wohl ergehn

dein Geist in allen Zeiten.

Die Vorgangenheit ist der Schlüssel der Gegenwart

und der Spiegel der Zukunft.
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Zum fünfundzwanzigjährigen Stiftungsfeft

des Vereins

den 14 . März 1885.

w ie die deutſchnationalen Beſtrebungen ſeit Jahrzehnten auch

2 % in Bezug auf tiefere Forſchung in der Geſchichte vaterlän

diſcher Kultur einen mächtigen Aufſchwung erfahren haben , ins

beſondere durch die großartige Entwickelung des jeßt zur ſchönſten

Blüte gelangten Germaniſchen Muſeums in der altehrwürdigen

Reichsſtadt Nürnberg , – ſo regte ſich bald auch in zahlreichen

Städten des deutſchen Heimatlandes immer lebhafter der Drang,

deren denkwürdige Geſchichte gründlicher zu erforſchen und ein ge

treues Abbild längſtvergangener Zeiten der Jeştwelt vor Augen

zu führen : – neubelebende, patriotiſche Bilder alten Bürgergeiſtes ,

zum Nußen und Frommen der Gegenwart wie der Zukunft.

So ſind denn im ganzen deutſchen Reiche Hunderte von

lokalen Geſchichts- und Altertumsvereinen entſtanden , – auch in

unſerem Sachſenlande ſteigt die Zahl derſelben fortwährend, –

welche es ſich voll Patriotismus zur Pflicht machen : 1) die

Ultertümer ihres Ortes und ſeiner nächſten Umgebung aufzu

ſuchen ,aufzuzeichnen , zu ſammeln und in gutem Stand zu erhalten ;
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ferner 2 ) auch die Entſtehung und die Schickſale ihres Ortes und

deſſen Umgegend, alſo deren Geſchichte zu erforſchen , urkundlich

nachzuweiſen , zu ſchildern und zu weiterer Geſchichtsſchreibung vor

zubereiten ; endlich 3 ) die Beſchreibung des Ortes und ſeiner Um

gebung in alter und neuer Zeit, von Kirchen , Klöſtern , Burgen ,

furz Bauwerfen von Namen und Bedeutung aller Art, ihre frühere

Lage, Einrichtung, Ausſehen im Äußeren wie im Innern zu er

mitteln , durch ſchriftliche wie bildliche Darſtellungen feſtzuſtellen

und im Andenken zu erhalten ,mit einem Wort: die Topographie

des Ortes und ſeiner Umgegend zu bearbeiten und vor Vergeſjen

heit zu bewahren .

Unſer Freiberger Altertumsverein iſt ſich bewußt, dieſe Auf

gaben eines jeden lokalen Geſchichtsvereins aufmerkſam im Auge

behalten und in dieſem Sinne anregend und belehrend gewirkt zu

haben : durch Wort , Schrift und Bild , durch Anjammlung einer

reichhaltigen Bibliothek mit Archiv und durch Begründung eines

eignen Altertums-Muſeums , welches aus Freibergs Vergangen

heit eine große Zahl wertvoller Gegenſtände zu Jedermanns An

ſicht aufbewahrt hat, die ſonſt für unſere Stadt längſt unwie

derbringlich verloren gegangen wären . Und wie der Fleiß un

ſerer Berglcute täglich neue Schäße zu Tage fördert aus dunkler

Tiefe der Bergwerke, ſo haben auch unſere alljährlich erſcheinenden

„ Mitteilungen des Freiberger Altertumsvereins “ das ſonſt der

Welt verſchloſſene Innere der Archive grauer Vorzeit erſchließen

helfen und gar Manches des in ihnen gefundenen reichen Ge

ſchichtsmaterials ſorgfältig aufbereitet.

So konnte denn unſer Freiberger Altertumsverein auch an

dem Tage der Feier ſeines 25jährigen Beſtehens freudig

zurückblicken auf ſeine Thätigkeit während des von ihm nunmehr

in voller , wenn auch geräuſchloſer Thätigkeit zurückgelegten crſten

Vierteljahrhunderts.

Es war am 14 . März 1860, als ſich auf Einladung des

Unterzeichneten 58 Bewohner unſerer alten Bergſtadt zuſammen

fanden zur Begründung eines „ Freiberger Altertumsvereins“ –

und am 14 . März 1885 war derſelbe Verein ſo glücklich , ſein

Jubiläum iiit cinem Beſtande von über 400 Mitgliedern feiern zu

können . Zahlreiche Feſtgäſte hatten ſich hierzu in der altertüm



Bericht zum 25 jährigen Stiftungsfeſte.

lichen Kaſtenſtube des Kaufhauſes vereinigt und fanden reichen

Genuß durch den von unſerem Ehrenmitgliede, Herrn Archivrat

Dr. Ermiſch , gehaltenen Vortrag : „ Ein Spaziergang durch das

mittelalterliche Freiberg.“ Auch eine Ausſtellung alter Stadtpläne

uno namentlich noch zahlreicher Kabinetſtücke aus dem Altertums

Deujeum erhöhte das Intereſſe der Feſtverſammlung, deren Bes

grüßung durch den Unterzeichneten erfolgte. Er hob hierbei her

vor, wie bei Begründung des Vereins von ihm zunächſt zwar nur

die Bildung des im Jahre 1861 eröffneten Altertums-Muſeums

in Angriff genommen , gleichzeitig jedoch die ehemöglichſte Errich

tung eines Kunſt-Muſeums erſtrebt worden ſei. Habe ſich nun

zwar der weiteren Verfolgung diejes Zieles die rechte Zeit und

Odlegenheit bis jeßt noch nicht bieten wollen , ſo werde doch

die Feier unſeres Vereins - Jubiläums nunmehr dadurch weſent

tta erhöht, daß gegenwärtig die Bildung eines .. Freiberger Kunſt

Vereins“ vor ſich gehe , durch welchen die Begründung eines mit

den Beſtrebungen unſeres Vereins verwandten „ Freiberger

M 'unſt-Muſeums" in ſichere Ausſicht genommen werden könne.

( Die Eröffnung eines reichhaltigen Freiberger „ Naturhiſtoriſchen

Muſeums“ glückte bereits im Jahre 1864.)

über die vor 25 Jahren erfolgte Begründung des ſeitdem

ununterbrochen dem Unterzeichneten zur Leitung anvertrauten

„ Freiberger Altertumsvereins,“ als Zweigvereins des K . S . Alter

tumsvereins in Dresden , iſt im 1. Heft unſerer „Mitteilungen “

ausführlich berichtet, Weiteres auch insbeſondere in den Heften

2, 3 , 6 und 10 mitgeteilt worden . Es möge daher hier nur noch

einiges Hauptjächliche berührt werden .

Es ſind im Laufe der Zeit gar manche unſerer Vereins-An

regungen und Beſprechungen , welche ſich auf die Erhaltung oder

wenigſtens ſorgfältige Aufzeichnung denkwürdiger Zeugen der Ver

gangenheit richteten , nicht ohne Erfolg geblieben . – In Bezug auf

bildliche Darſtellungen iſt hier beſonders hervorzuheben : die auf

Koſten des Freiberger Altertumsvereins durch ſeinen Vorſtand be

wirfte Herausgabe des „ Alten Freiberg in Bildern,“ einer

Sammlung von 64 photographiſchen Aufnahmen ſolcher Gebäude

gruppen und Kunſtwerke unſerer Stadt, welche ſowohl durch ihren

altertümlichen Charakter , wic durch ihr maleriſches Anſehen noch
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jetzt das Auge feſſeln (1. Heft 17 und 18 unſerer Mitteilungen ).

Dieſem Unternehmen ſchloß ſich ein weiteres an : die Heraus

gabe von „ Bildern aus Freibergs Vergangenheit,“ einer

Sammlung ſolcher Abbildungen unſerer alten Bergſtadt, welche

uns Gebäudegruppen und Kunſtwerke in ihrer einſtigen Geſtalt

vorführen ſollen . (f. Heft 19 u . flgd .)

Jeder lokale Altertums- oder Geſchichtsverein ſollte aber

nicht allein mit der Vergangenheit ſeines Orts ſich beſchäftigen ,

ſondern namentlich auch mit der Gegenwart, da ſie ja nur zu

bald zur Vergangenheit wird ; und ſo brachten wir denn , um der

Jeßt- wie der Nachwelt ein klarcó und wahrheitstreues Bild zu

geben ,wic und wann ſich die ununterbrochen fortſchreitenden Um

wandlungen in der Baukulturgeſchichte unſerer Stadt vollziehen ,

jeit Heft 17 alljährlich auch „ Berichte über Freibergs Bau:

weſen .“ Eine allgemeine Überſicht über das fiskaliſche, ſtädtiſche,

firchliche und private Bauweſen macht darin den Anfang und es

folgt danach Ausführlicheres über einzelne Baulichkeiten und Ver

änderungen , wobei auch der etwa gemachten altertümlichen Funde

ganz beſonders gedacht wird. Auch die im Laufe des Jahres in

der Stadt vorgekommenen Schadenfeuer werden hier mit auf

gezeichnet. — Eine bis in unſere Tage reichende „Häuſer-Chronic"

von Freiberg haben wir in Heft 16 verſucht.

Getreu der von uns anerkannten Pflicht der Gegenwart

gegenüber haben wir ferner im 18 . Heft eine ſeitdem ebenfalls

alljährlich fortgeſette „ Freiberger Bürger - Chronik" be

gonnen , in welcher zunächſt berichtet wird über die in jedem ab:

gelaufenen Jahre aufgenommenen „ neuen Bürger,“ wie auch über

die verſtorbenen Bürger ; in ciner folgenden Abteilung „ Wohl

thätige Stiftungen und Vermächtniſſe“ wird allen den edlen Män

nern und Frauen , welche ſich neuerdings durch Stiftungen um

unſere Stadt verdient gemacht haben , eine Ehrentafel errichtet.

Den Schluß der Freiberger Bürger - Chronik macht ein Necro

logium , ein Gedenkbuch mit kurzgefaßten und wahrheitsge

treuen Lebensbeſchreibungen derjenigen im abgelaufenen Jahre ge

ſchiedenen Freiberger und Freibergerinnen , deren Leben ſich nicht

allein durch Gewiſjenhaftigkeit und Treue in Amt und Beruf, in

Familie und Haus, ſondern außerdem auch noch durch freies gei
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ſtiges Streben und Schaffen , durch menſchenfreundliches und ge

meinnüßiges Wirfen ausgezeichnet hat.

Einen leichten Geſamtüberblick über die reiche Geſchichte

unſerer Stadt zu bieten , iſt die vom Unterzeichneten zur Feier

des 700jährigen Beſtehens derſelben zunächſt in dem 12 . Hefte

der Mitteilungen herausgegebene „ Kleine Chronif von Frei

verg" beſtimmt, welche in zwölf beſonderen Abteilungen Freibergs

Geſchichte und Statiſtik vom Urſprung bis auf die Gegenwart be

handelt. Den Schluß dieſer, mit einer Straßenkarte der inneren

tadt und ſonſtigen Illuſtrationen ausgeſtatteten kleinen Schrift

brloet ein reicher , Sagenkranz unſerer alten Bergſtadt“ und hier:

wort noch ein „ Führer durch die Stadt und ihr Berg - und
Hüttenweſen.“

aber auch zu ſelbſtändigem Forſchen und eignem Arbeiten

auf dem Feld unſerer Beſtrebungen ſteht den Mitgliedern des Ver

ents, wie allen Freunden unſerer ſtädtiſchen und vaterländiſchen

Bejchichte, volles Material zur freien Verfügung. Solches findet

nich zunächſt aufgeſpeichert in unſerer, mit einſchlägigen Urkunden

und ſonſtigen alten Handſchriften , mit Druckſchriften , Landkarten

und Stadtplänen wie auch Kunſtblättern wohlgefüllten Vereins

Bibliothef. Gedruckte ftataloge mit Nachträgen , erſchienen in

den Heften 7 und 8 , 10 und 16 , geben hierüber ausführlichen

Nachweis. Auch andere Bibliotheken , insbeſondere die unſerer

Freiberger Bergakademie und des Gymnaſiums, ſowie die öffent

liche Bibliothek in Dresden -Neuſtadt, ſind wahre Fundgruben für

Freiberger Geſchichtsforſcher, und ſo iſt es denn mit dem größten

Danke anzuerkennen , daß unſer derzeitiger Vereinsbibliothekar Herr

Gymnaſial- Oberlehrer Dr. Heydenreich jüngſt die höchſt müh

ſame Arbeit ausgeführt hat: aus allen den einſchlägigen Biblio

theken und zahlreichen hiſtoriſchen Zeitſchriften ein leicht überſicht:

liches, mit alphabetiſchem Autoren - und Sach -Regiſter verſehenes

„ Bibliographiſches Repertorium “ über die Geſchichte der

Stadt Freiberg und ihres Berg- und Hüttenweſens zuſammen

zuſtellen , welches jeßt auf Koſten des Vereins in Druck heraus

gegeben worden iſt und nun zu unſerem Jubiläum gewiß eine

der ſchönſten , wertvollſten Feſtgaben bildet. In gleich dankens

werter Weiſe werden von demſelben Verfaſſer den Vereinsmit:
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gliedern auch noch alljährliche Berichte geliefert über die neueſte,

die Geſchichte von Freiberg und Umgegend betreffende Litteratur

( . Heft 17 flg. unſerer Mitteilungen ).

Ein rechter Geſchichtsſchreiber darf ſich nicht immer mit

den bisweilen etwas leichtfertigen Niederſchriften ſeiner Vorgänger

begnügen , ſondern er muß, um nicht in Gefahr zu kommen , immer

wieder Irrtümer abzuſchreiben und zu verbreiten , der Sachemög

lichſt auf den Grund gehen , — er muß die „ Quellenſchriften “ ſtu

dieren ; – und auch in dieſer Beziehung ſind wir jetzt – Dank

unſerer hohen Staatsregierung – ſo glüdlich , in dem neueſten

Bande des großen Urkundenwerks Codex diplomaticus Saxoniae

regiae : in dem von Herrn Archivrat Dr. Ermiſch in Dresden

zuſammengeſtellten ,lrfundenbuch der Stadt Freiberg" einen

zumeiſt dem altehrwürdigen Freiberger Ratsarchiv entnommenen

reichen Schatz zu beſitzen . (1. hierüber Heft 20 S . 59 flg.)

Gleichſam als Ergänzung ſchließt ſich an : das ebenfalls

auf Koſten der königlichen Staatsregierung vom K . S . Altertums

verein in Dresden jüngſt herausgegebene dritte Heft des höchſt

zeitgemäßen vaterländiſchen Inventariſations-Werks „ Beſchreibende

Darſtellung der älteren Bau - und Kunſtdenkmäler des Königreichis

Saihſen .“ Diejes, gleich den erſten Heften von Herrn Architeft

Prof. Dr. Steche in Dresden bearbeitete dritte Heft (1. hierüber

S . 32 ) umfaßt die ganze Amtshauptmannſchaft Freiberg

und hat für unſere Stadt doppelten Wert durch ſeine zahlreichen ,

zum Teil von unſerm Verein entlehnten Abbildungen ſtädtiſcher

wie insbeſondere auch bergmänniſcher Altertüm .r.

Leştere findet man noch in großer Zahl jorgfältig aufbe

wahrt in der Geiſt und Gemüt anſprechenden wertvollen Samm =

lung des „ Freiberger Altertuins-Muſeums,“ welches ſich

zu wiederholten Malen des hohen Beſuches unſeres allverchrten

und geliebten jächſiſchen Königshaujes , des Vejuches zahlreicher

Vereine und Schulen , ſowie jonſtiger Altertumsfreunde aus

der Nähe und Ferne 311 erfreuen hat. Dieſe , in dem großen

Saale der 2. Etage des alten ſtädtiſchen Naufhauſes aufgeſtellte

Sammlung (vergl. auch Beſt 11 und den gedruckten „ Führer "

durch das Muſeum ) nimmt in erfreulichſter Weije noch fort

während zu, und es iſt uns eine angenehme Pflicht, auch an dieſer
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Stelle auen hochgeehrten Gönnern, welche bisher durch ihre werts

vollen Geſchenke nicht nur das Altertums-Muſeum , ſondern auch

here Bibliothek weſentlich bereichern halfen , den beſten Dank

Vereins hiermit auszuſprechen . – Dieſer Dank gebührt ins

beſondere auch den zahlreichen mit uns in Schriftenaustauſch

ſtehenden verwandten Vereinen und Anſtalten in wie außerhalb

Sachſens (vgl. Heft 20 S . 141 flg.), deren Schriften eine ganze

Bibliothek für ſich bilden .

Bezüglich der Rajenverhältniſſe des Vereins hat es dem =

jelden bis heute nicht glücken wollen , Schäße zu ſammeln , ſo

Daß es ſogar bisweilen noch baarer Vorſchüſje jeiten des Vor

tandes bedarf, was ſich durch die koſtſpielige Einrichtung des

altertums-Muſeums und die Herſtellung der ſtarken jährlichen

treinshefte mit ihren Kunſtbeilagen , auch insbeſondere dadurch

cht, daß der Verein für das genannte Muſeum immer noch

aujahrlich 240 Mark Mietzins an die Stadtfaſſe zu entrichten ,

irgend einer Unterſtüßung aus derſelben aber ſich bis jetzt nicht

zu erfreuen gehabt hat. Ein altes Freiberger Sprichwort ſagt:

„ Der Bergmann baut auf Hoffnung fort“ und ſo wird wohlauch

in dieſer Beziehung die Hoffnung unſeres , ſein ganzes Wirfen

der Stadt widmenden Vereins auf beſſere Zeiten nicht ver

geblich ſein .

Über dic Verjammlungen des Vereins und ſeine Vor

träge ſoll am Schluß noch ausführlicher berichtet werden , nur

einiger Altertumswanderungen ſei hier noch gedacht, welche

jich z. B . der Jakobifirche und der ganzen Sächsſtadt mit ihrem

Donatsturm , dem Rathaus und ſeinen Archiven , dem Schloſſe

Freudenſtein und auch den jüngſt beendeten Reſtaurationsarbeiten

in der furfürſtlichen Begräbniskapelle unſeres Doms zuwendeten .

Einen Gang in die unterirdiſchen Gruftgewölbe derſelben hatte

der Verein bereits in den erſten Jahren ſeines Beſtehens unter

nommen.

Schon bei der Begründung unſeres Freiberger Altertums:

vereins hat ſich dejjen Vorſtand lebhafter Teilnahme und er

mutigenden Zuſpruchs der anerkannteſten damaligen Hiſtorifer

Sachſens zu erfreuen gehabt, von denen hier die Namen des Hof

rats Guſtav Klemm in Dresden und des Gerichtsamtmanns
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Preusker in Großenhain genannt werden mögen ; nicht nur

zahlreiche patriotiſche Freiberger, ſondern auch namhafte auswär

tige Geſchichtsfreunde, wie die für uns leider zu früh geſchiede

nen Dr. Herzog in Zwickau , Rechtsanwalt Gautſch in Dres

iden und Andere, förderten auf das bereitwilligſte das begonnene

Unternehmen. Galt es doch einer der edelſten Perlen der Städte

Sachſens, der Stadt Freiberg und ihrem ſeit Jahrhunderten

für die Wohlfahrt des Landes ſegensreichen Berg- und Hütten

weſen , – und iſt doch gerade unſere alte Bergſtadt, „ die alte

treue, fromme und freie,“ vor allen berufen , die Geſchichte ihrer

ruhinreichen Vergangenheit immerdar wachzuerhalten .

So möge ſich denn unſer Verein auch ferner allenthalben

freundlicher Teilnahme und kräftiger Unterſtüßung zu erfreuen

haben , dann wird ſeine Arbeit immer geſegnet ſein ; – führt

doch die Geſchichtsforſchung vor Augen , wie die Gegenwart aus

den vergangenen Tagen erwachſen iſt und wie unſere Zeit ihre

tiefſten Wurzeln in verfloſſenen Jahrhunderten hat ; die Geſchichte

ſoll unſere Lehrmeiſterin ſein , und mit einem wärmeren Herzen

werden wir unſerer Heimat zugethan bleiben , wenn wir uns mit

Liebe auch in ihre Vergangenheit verſenken .

Freiberg, den 1. Mai 1885.

Heinr. Gerlach .



Vereinsverſammlungen und Vorträge.

Die Vortragsabende des Vereins, welche in der altertümlichen

und gemütlichen Kaſtenſtube des Kaufhauſes abgehalten werden , pflegen

- außer durch Diskuſſionen im Anſchluß an die Vorträge und durch

pouſtige kleinere Mitteilungen zumeiſt von ortsgeſchichtlichem Intereſſe,

mentlich auch über gemachte Funde 2 . — noch beſonders belebt zu

en durch Auslegung und Beſprechung von Eingängen für das

ttums-Muſeum und die Bibliothek.

Uber die von der Gründung des Vereins an bis zum Jahre

1874 in demjelben gehaltenen Vorträge haben wir bereits in den

beften 1 bis 3 ſowie 6 und 10 unſerer Mitteilungen ausführlich be

richtet, einzelne dieſer Vorträge auch vollſtändig zum Abdruck gebracht;

es möge daher hier nur noch verzeichnet werden , welche weitere Ver

Jammlungen vom genannten Jahre an ſtattgefunden haben , und welche

größere Vorträge in denſelben gehalten worden ſind.

1874 . Den 15. Januar. Profeſſor Dr. Rachel: „ Bauart und Ein

richtung deutſcher Burgen im Mittelalter.“

Der Vortragende gab zunächſt eine kurze Schilderung der äußeren Er

îcheinung einer mittelalterlichen Burg des 11. bis 13. Jahrhunderts und be

ſprach dann ihre Einteilung in den äußeren und den inneren Zwinger und

den eigentlichen Burghof. Von den Gebäuden ragen am meiſten hervor der

,, Palas " und der „ Berchvrit" (bervrit, franz. berfroi). Der erſtere iſt ein

großer jaalartiger Raum für feſtliche Verſammlungen 2c ., an welchen ſich

dann die „ lemenaten " , kleinere Gemächer für die Familie und insbeſondere

die Frauen ( im Lateiniſchen caminata : Zimmer mit einem Kamin , heiz :

bares Zimmer) anſchließen . Oft ſtehen leßtere auch iſoliert. Dazu kommen

noch allerlei „ Gademe“ oder Vorrathäuſer und endlich Türme und „Wic

häuſer " ( d . h . Kampfhäuſer ) in reicher Zahl. Der gewaltigſte unter den

Türmen iſt der Berchvrit, der bei Belagerungen den leßten Zufluchtsort

bildet. Er darf nie fehlen. Kleinere Burgen beſtehen oft nur aus einer

Ummauerung und dem Berchvrit, der dann alle nötigen Räumlichkeiten in ſich

birgt. - Nach einigen Bemerkungen über die innere Einrichtung der Ge

bäude, bei der beſonders die reichliche Benußung von Teppichen Erwähnung

verdient, gab der Vortragende noch ein Bild vom Leben und Treiben auf

einer ſolchen Burg, indem er den Verlauf der Tagesſtunden nach Bad, Mahl

zeiten , Ruhezeiten , Spielen und Unterhaltungen beſprach .
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Den 14 . Februar. Dr. Pfotenhauer aus Dresden : „ Aberglauben

in alten Zeiten “ nach Quellen des Freiberger Ratsarchivs.

Auſführung von Beiſpielen für die verſchiedenen Formen des Aberglaubens ,

die im 16 . Jahrhundert nach den Freiberger Katsbüchern und Bellmanns

Chronik in Freiberg vorkommen und zum allergrößten Teile unbekannt ge

blieben ſind, insbeſondere für Heren - und Teufelsglaube. Ratsherren jelbſt

waren vom Hercnglauben befangen. Doch cine milde Juſtiz ſtand gegenüber

der ſtarren Jntoleranz der Geiſtlichfeit. Gegenſtänden verſchiedenſter Art

wurde Zauberkraft beigemeſſen : Wünſchelruten , Alraunen , Diebsdaunien ,

Zauberſpiegeln , Sympathiemitteln 2 . -- Schließlich erwähnte Redner das

Vorkommen einer Anzahl Familiennamen , die mit Teufel zuſammenhängen .

Auch der Name „ Rübezahl“ (zuſammengezogen aus mhd. Ruobczagel =

Rübenſchwanz ) fommt vor, deſſen Träger offenbar aus ciner Bauernfamilie

gleichen Namens im Meißniſchen ſtammte und als Dieb und Vagabund in

Freiberg im Jahre 1571 erſcheint.

Den 26 . März. 1 ) Gymnaſial-Oberlehrer Dr. Ulbricht: „ Geſchichte

der Bergſtadt Joachimsthal.“ – 2 ) Paſtor Dr. Schwarz:

„ Ein Buch mit originellen alten Holzſchnitten von Jakob

Locher." – 3 ) Stadtrat Gerlach : Katskämmcrei - Tagebücher

von 1658 und 1664.

ad 2. Jatob Locher, genannt Philomuſus, ein Jngolſtädter Profeſjor der

Dichtkunſt, ( Philologen bekannt durch die grammatica nova ), verfocht dic

Sache des Fortſchritts Ende des 15 . Jahrhunderts zuerſt gegen den alten

Scholaſtiker derſelben Hochſchule , Prof. Zingel, mit großem Erfolge, aber

cben ſo großer Leidenſchaftlichkeit. Bejonders als er auch von andrer Seite,

jelbſt von alten Freunden angegriffen wurde , brach ſein Eijer alle Dämme.

1506 ſchrieb er nun ein kleines Wert, das ſich beſonders durch 2 Holzſchnitte

auszeidinet, die ſid , auf 2 Seiten gegenüberſtehen : auf der einen Seite jicht

man den Dichter, wie er von den Mujen gefrönt wird , auf der andern , wie

cin alter Scholaſtiker mit einer Futterſchwinge den flot cines Mauleſels ( Bild

der Unfruchtbarkeit ) auffängt. Dies charakteriſtiſche , auch durch die ſchöne

Ausführung der Holzichnitte höchſt merkwürdige Buch iſt durch die eifrige

Verfolgung und Vernichtung ſeitens der Anhänger des Alten faſt ganz

verſdwunden . Nur zwei Eremplare , höchſt koſtbar geworden , beſigt man

noch : das cine auf der Hamburger Stadtbibliothef, das andere auf der Leip

ziger IIniverſitätsbibliothef. Leşteres, ein überaus ſchön gehaltenes Eremplar,

das eben erſt aus der Preſſe gekommen (dieint, wurde vorgelegt.

Den 28 . April. 1 ) Dr. Pfoten hauer aus Dresden : „ Das Freis

berger Rathaus im 16. Jahrhundert.“ -- 2 ) Frhr. v. Bieder

mann aus Dresden : Vorlegung eines Pſalmariums zur Unter

ſuchung, ob daſſelbe vor Guttenberg mit einzelnen Buchſtaben

gedruckt oder ob es geſchrieben worden ſei. ( Abgedr. in : Monata

hefte für Muſik- Geſchichte , herausgeg. von der Geſellſchaft für

Muſikforſchung. Berlin , 1871, 1II., Nr. 1 , S . 2 - .5 .)

1875 . Den 26 . Januar . 1 ) Stadtrat Gerlach : Mitteilungen aus

jeinen Kollektaneen 311 der inzwiſchen von der Gerlachichen

Buchdruckerei herausgegebenen „ Nleinen Chronik von Freiberg.“

(Abgedr. in Heft 12.) — 2 ) Korbmacher Richter: „ Die Frauen

häuſer im Mittelalter. “
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ad 2. Dieſer Vortrag ichloß ich an die treffliche Arbeit von Pojcrn

Nleit. Han einem humoriſtiſchen Vergleiche zwiſchen ſonſt und jeft über

Den empfang futtlider Periönlichkeiten bcutzutage durch Feſtjungfrauen ,

ehemals durch die Demimonde, wurde ein Bericht über den Empfang Kaiſer

Sigismunds hervorgehoben , jomie daß im Konzil zu Konſtanz die Prälaten

allein gegen 1500 jolcher Meibabilder achalten hätten . Selbſtverſtändlich

wurden jolche einer gewijen kontrolle unterworfen . Die Frauenhäuſer waren

Nommungebäude, die Frauenmirte wurden verpflichtet und auf dem Rathaus

vereidet. Meiſtenteils zablten wie ein nicht unbedeutendes Pachtgeld , ž . B . IN

Amſterdam 20000 fl. fürs fabr. - Für Freiberg wurde 1412 gejeßlich

verordnet, daß, wenn ein Ehemann in einem Frauenhauſe getroffen würde,

er eine Mark zahlen müßte widrigenfalls er würde an den Pranger geſtellt

werden . Später wurde die Strafe bedeutend erhöht. - Die Kleidung war

genau vorgeſchrieben . Auch durften ſie nicht in den Kirchſtuhl einer chrbaren

Hausfrau treten . In Chemnib durite man jie nicht zu öffentlichen Gelagen

bungen . Nur bei bejonders feſtlichen Gelegenheiten war ihre Mitwirfung

geuner ja jogar befohlen . Durch das gewaltige Eijern Luthers gegen dieje

uront wurde in Sachſen eine ſehr verſchärfte Strafe auf die gewerbs
mäßige

Proſtitution geſeßt.

Den 26. februar. Premier-Lieutenant von Schulz : „ Freibergs Be

lagerung 1643 durch den ſchwediſchen General Torſtenſon .“

(Abgedr. in Heft 14 unſerer Mitteilungen .)

Den 23 . März . Stadtrat Gerlach : Mitteilungen über und aus

„ Samuel Chriſtoph Müllers Freiberger Tagebuch " von 1800

bis 1818 . (Manuſkript in unſerer Vereinsbibl. Aa 102.)

Den 13 . April. 1 ) Dr. Pfotenhauer aus Dresden : „ Intereſſante

Aktenſtücke der Stadt aus dem 16 . Jahrhundert." --- 2 ) Major

Bucher in Freiberg: „ Das Geſchüßweſen Sachſens in dem 15 .

Jahrhundert."

ad 1. Redner teilte u . a . Dokumente über die löbliche Fürſorge des

Rats für das Freiberger Gymnaſium mit, jo einen Brief an Philipp Me:

lanchthon mit der Bitte , ihm einen Lehrer für das Gymnaſium zu beſchaffen ;

dieſelbe wird von Melanchthon erfüllt , indem dicſer den Magiſter Apelles

aus Guben empfiehlt, der dann über 30 Jahre lang an der Schule wirkte .

1876. Den 20 . Januar. Berginſpektor Richter: „ Der Turmhof

zu Freiberg und deſſen einſtige Bedeutung für den Bergbau.“

Der alte Turmhofer Bergbau vor dem Donatsthore überragte im 16 . Jahr

hundert ſogar noch den berühmten Halsbrückner Bergbau bedeutend. Nach

eingehender topographiſcher Schilderung des dazu gehörigen Schachtes ging

der Redner zu den einſchlagenden hiſtoriſchen Mitteilungen über, leider aber

erweiſt ſich das betr. vorhandene Material als unzureichend und ungenau. Der

Turmhofer Bergbau wurde im Jahre 1618 wegen ſtetig abnehmender Aus

beute ſiſtiert, nachdem 1616 auch vier Huthäuſer daſelbſt abgebrannt waren .

Den 2 . März. Gymnaſial- Oberlehrer Dr. Berndt: „ Straßburg

im 13. Jahrhundert, das Bild einer deutſchen Stadt in der

volkswirtſchaftlichen Revolution jener Zeit.“
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Den 19 . Dezember. Kantor Hingſt ( Zichait ) in Leisnig : „ Das

ſtädtiſche Unterrichtsweſen im Mittelalter, mit Berückſichtigung

der Freiberger Verhältniſſe.“ (Abgedr. in Heft 13.)

1877. Den 1. Februar. Gymnaſial- Oberlehrer Dr. Süß (3. 3 .

Pfarrer in Neuhauſen ) : „ Miszellen aus Freibergs Vergangen

heit,“ insbeſondere Mitteilungen aus Ratsprotokollen über die

Geſchichte des Gymnaſiums, über die „ Polternonnen “ 20.

1878 . Den 25 . März. 1) Profeſſor Dr. Rachel: „ Der mittel

alterliche Dichter Heinrich von Freiberg. (Abgedr. in Heft 16 .)

- 2 ) Architekt Cornelius Gurlitt aus Dresden : „ Der Bau

des Freiberger Schloſſes Freudenſtein ,“ ein Beitrag zur Ge

ſchichte der Renaiſſance in Sachſen . ( Abgedr. in Heft 15 .)

1879 . Den 23. Januar. Gymnaſial-Oberlehrer Dr. Heydenreich :

„ Kriegsdrangſale von Freibergs ländlicher Umgebung im 18 .

Jahrhundert.“ (Abgedr. in Heft 16 .)

Den 27. Februar. Dr. Süß: „ Aftenmäßige Mitteilungen über die

älteſte Geſchichte des Gymnaſial-Singechores zu Freiberg.“

In der im Jahre 1480 durch den Biſchof von Meißen bewirtten Erhe

bung der Kirche zu Unſer Lieben Frauen “ zum Dom laſſen ſich die erſten

Spuren des ießt noch beſtehenden Chores bei unſerem Dom erkennen . Mit

der 1537 in Freiberg eingeführten Reformation und der Stiftung des Gym

naſiums wird auch der Sinn für Erhaltung und Ausbildung guter Muſif

angeregt und befördert. In der Schulordnung Spalatins wurde verordnet,

daß es betreffs der Muſif wie in der Wittenberger Schulordnung gehalten

werden ſollte. Nach einem im Dresdner Archive noch abſchriftlich vorhandenent

Stundenplane des hicſigen Rektors Apelles von 1570 waren wöchentlich 5

Stunden für den Unterricht in der Vokal- und Inſtrumentalmuſik bejtimmt,

wogegen der Lektionsplan des Rektors Schellenberg von 1607 allerdings

ſchon eine etwas geringere Stundenzahl dein Muſikunterrichte zuweiſt. -

Nach einem Blick auf die General-Artikel von 1580 , in welchen ja auch eine

allgemeine Schulordnung enthalten geweſen , ſchilderte Redner die Errichtung

des wöchentlich eininaligen Umganges des Chores und der jeweiligen feier

lichen Verteilung der erſungenen Gelder, bei welcher ſogar der Superintendent

cine Rede zu halten hatte, gedachte auch anerkennend der für die damalige

Zeit und ihre Anſchauungen ſchr freiſinnigen und vorurteilslojen Themata

drei folder Reden , von denen hier die über das — von ihm empfohlene Stu :

dium der Arithmetik erwähnt werden mag. In den Jahren 1695 und 1729

erfuhr dieſe für die Mitglieder der Currende ſo nützliche Einrichtung An =

fechtungen . Die ganze Einrichtung mochte iiberdies ſchon Anfang des 17. Jahre

hunderts größere Ausdehnung crhalten haben , indem 1617 Forderungen zur

Unterſtüßung der damals bekanntlich ſehr zahlreichen fahrenden Schüler laut

wurden. Dieſe Mittel geſtatteten daher 1630 den Ankauf von Bettgerät, da :

mit, wie es hieß, die fremden Schüler nidit in der Gartüche auf den Bänken

herumlagern müßten . Allcin jehr bald reduzierte ſich die Einnahme des

Chores auf ein Minimum im 30 jährigen Kriege, und während der Torſten

ſonſchen Belagerung war ſie gleich Null. 1652 entſtand die ſogenannte Nom =

munität: Es wurde in der Scule ſelbſt eine Stube mit Kammer einge :
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richtet als linterkunft für die ärmeren Mitglieder des Chores, und da ſich der

Fond nach und nach durch Legate bis zum Jahre 1722 auf 8000 Thaler

crhöhte, jo ſteigerten ſich auch die Leiſtungen des Chores. Die Singumgänge

desjelben janden bis zuin Jahre 1794 nad einer ſtrengen Rangordnung

ſtatt. Die Aufhebung diejer Ordnung geſtattete dem Chor die Umgänge nach

den einzelnen Gajjen . Doch wurde durch cine Bekanntmachung den Bürgern

ans verz gelegt, ihre Beiträge deshalb nicht zu mindern .

1880. Den 29. Januar. Stadtrat Börner: „ Geſchichtlich -archi

tektoniſche Forſchungen am Dom .“ (Abgedr. in Heft 16 .)

Den 17. März. Gymnaſial-Oberlehrer Dr. Heydenreich : „ Ein

von dem Vortragenden aufgefundener kleiner Roman aus Frei

bergs Kloſterzeit .“ (Näheres hicrüber 1. die Litterariſche Um

ſchau in Heft 17 Nr. 20, Heft 18 Nr. 33 bis 46, Heft 19

Nr. 21 bis 27.)

1881. Den 26 . Januar. Gymnaſial-Oberlehrer Knauth : ,, Dichten

und Denken in mittelhochdeutſcher Zeit, mit beſonderer Rückſicht

auf Walther von der Vogelweide."

Den 25 . februar. 1 ) Gymnaſial- Oberlehrer Dr. Heydenreich :

Bericht über die wiſſenſchaftliche Litteratur 1878/79 , die Ge

ſchichte von Freiberg und Umgegend betr. — 2 ) Gymnaſial

Cberlehrer Dr. Böhme: „ Leben und Bedeutung Gellerts.“

ad 2. Redner ſprach über Gellerts Leben , ſeine Bedeutung als Schrift

ſteller , jowie ſeinen erzieheriſchen Einfluß. Moraliſierende Lehrhaftigfeit jei

der Endzwed von Gellerts Pocſie. Bei der Beſprechung der Fabeln wurde

beſonders auf das Unmittelbare und Schlagfertigo derſelben aufmerkſam ge

macht. Betrefis Gellerts erzieheriſchen Einfluſſes wurde namentlich der prak

tiſchen Ratſchläge gedacht, die er ſeinen Hörern im Moralkolleg gab. Am

Schluß betonte Redner, die Triebfeder von Gellerts ganzer Wirkſamkeit ſci

die Menſchenliebe geweſen . Aus der ſich hieran ſchließenden Debatte iſt her

vorzuheben, daß cinc Zuſammenſtellung von Gellerts Genealogie fürwünſchens

wert erklärt wurde, insbeſondere auch von allen Notizen über Gellerts Bruder

in Freiberg, den Bergrat Gellert.

Den 23. März. Archivrat Dr. Ermiſch aus Dresden : „ Die Kreu

ziger in Freiberg , ein Bild aus dem Leben unſerer Stadt im

Mittelalter.“ ( Abgedr. in erweiterter Geſtalt durch die Schrift

des Vortragenden : „ Studien zur Geſchichte der ſächſiſch

böhmiſchen Beziehungen in den Jahren 1464 bis 1471."

Dresden 1881. vgl. beſ. S . 64 ff.).

„ Kreuziger“ wurden diejenigen genannt, welche infolge der geiſtlichen
Agitation das Kreuz gegen den gebannten Böhmenkönig Georg Podiebrad

genommen und jich ſo zum Kampfe gegen denſelben verpflichtet hatien. Ein

großer Haufe derſelben hatte ſich hier in Freiberg geſammelt und verübte

allerhand Unfug, bis das ſehr energiſche Auftreten des Nurfürſten Ernſt und

des Verzogs Albrecht, der Landesherren , dem ein Ende machte. Dieſe an

ſich einfache Thatjache iſt einmal darum von hohem Intereſje, weil ſie be:

merkenswerte Schlaglichter auf die politiſche Stellung der Herzöge zu den böh
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miſchen Wirren jener Zeit wirft , andrerſeits weil ſie über den Geiſt und

Kulturzuſtand des damaligen Bürgertums Aufichlüſie giebt, die um jo wert

voller ſind , als ähnliches Material jehr ſelten iſt. Außerdem aber waren

die Kreuzigerunruhen - ſic jpielen 1468 - bisher faſt volljtändig unbekannt,

da das darüber vorhandene Attenmaterial noch nie benußt worden iſt.

1882. Den 2 . März. Stadtrat Gerlach : „ Die Glocken - und He

ſchüßgießer - Familie Hilger in Freiberg und die insbeſ. von

Wolf Hilger gegoſſenen Nanonen.“ (Abgedr. in Heft 18.)

Den 17. März. Gymnaſial-Oberlehrer Dr. Heydenreich : „ Deutſches

Wirtshausleben im Mittelalter, mit beſonderer Berückſichtigung

von Freiberger Verhältniſſen .“ (Abgedr. in Heft 19.)

Den 29 . März. Gymnaſial-Oberlehrer Nnauth: „ Sächſiſche Schau

ſpiele im Reformationszeitalter.“

Nach einer allgemeinen Einleitung über den Charakter der Reformations

Litteratur, insbeſondere der dramatiſchen , zeigte Redner, wie Sadjen und die

Schweiz dicjenigen Länder ſcien , in denen im Neformationszeitalter das

Schauſpiel am meiſten geblüht habe. Dics hänge mit der Reformation zu

jammen . Suchten doch die ſächſiſchen Tidster ihre Beſchäftigung mit dem

Drama gradezu durch den Hinweis auf die Vorreden Luthers zu den Büchern

Judith und Tobiä zu rechtfertigen , in denen , wie ſie mißverſtändlich glaubten ,

Čuiber die Vermutung ausſpreche, die genannten Bücher ſeien urſprünglich

Dramen , jenes cinc Tragödie , diejos cine Komödie gewojen . Durch den Eina

fluß Luthers erhielt beſonders das ſächſiſche Drama eine reformatoriſche Tena

denz. Dieſes reformatoriſche Drama beſtand zunächſt in lateiniſchen Spielen

für Schulen , die ganz beſonders zu Faſtnachten aufgeführt wurden , wie es

noch heute in Pforte, an der Thomasjdiule zu Leipzig , an der Kreuzſchule

zu Dresden , vielleicht auch noch an andern Schulen und Internaten Sitte

iſt. Zwei derartige lateiniſche Schulfomödien haben ſich in einer Zwicauer

Handſchrift des i6 . Jahrh. gefunden , aus welcher Proj. Straumer in „ Bei

träge zur Geſchichte der Schulfoniödie in Deutidland“ Proben mitteilt.

Aus der Stelle „ hiher gen Freibergt hatt gewcht“ des Dramas iſt zu

ichlicſen , daß dieſes Stück nicht in Zividau verfaßt und nicht in Zwickau

zuerſt aufgeführt worden , ſondern in Freiberg. Der bekannte Leipziger Litte :

raturpapſt Gottſded hat die beiden auf der Zwickauer Bibliothet befindlichen

Manuſkripte Auszüge aus den Komödien und Hautontimiorumenos des Terenz

genannt. Das ſind ſie nun freilich nicht. Straumer nennt ſie Einfleidungen ,

warum nicht vielmehr Einleitungen ? Es waren Vorſpicle, welche die Stelle

unſerer modernen Theaterzettel, freilid in etwasweitläufiger Wciſc, vertreten

ſollten. Es trat nach vorausgegangenem Prologe in dem betr. Schauſpiel

lokale, hier in Freiberg in der Regel in der ſog. Nommiſſionsſtube des Kat

haujes, ein Kinabe auf, der die eingeübten Afteurs auf die Bühne citierte,

um ſie dem Publikum zu präſentieren . -- Daj in Zividau wie in Freiberg

das Original jelbſt und nicht etwa cine liberießung aufgeführt wurde, muj

man liderlich annehmen , wenn auch zur ſchnellen Orientierung eines Teils

der Zuhörer die von Straumier mitgeteilten Einleitungen in deutſcher Sprache

geſchrieben waren . - Von den cinzelnen Geſtalten iſt ganz bejonders föſt=

lich die des Thrajo , des ewig prahlenden Bramarbas, der einem Landstrecht

des Reformationszeitalters aufs Haar gleicht. Er iſt im Freiberger Einleitungsa

ipiel geſchildert als ein einfältiger Parvenu , „ dem alles zum maule redt.“

Früber wäre er cinem Herrn entlaufen geweſen , um am Fladenfricge teil :
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zunehmen ; wo es aber zur entſcheidenden Schlacht gekommen ſei , wäre er

ciligit davon geflohen . – Das volts tümliche Schauſpiel hatte in manchen

Städten feſte Siße, d . h . es fanden innerhalb eines beſtimmten Zeitraums

bürgerliche Aufführungen ſtatt. Zu dieſen Städten gehörte auch Freiberg .

Der Zwidauer Joacim Greff hat jein zuerſt im Jahre 1545 herausgegebenes

Spiel „ Lazarus“ - Lazarus Vom Tode durch Chriſtum am vierden Tage

erwedet. Ein Geiſtliches ichönes newes Spiel aus Latein in Deutſche Krim

vertirt zur ſterdung des glaubens von der leßten Auferſtehung unſeres Flei

iches , durch Joachimum Grefi von Cwidaw ißund Schulmeiſter zu Dejjaw ) –

zur Lſterzeit von Freiberger Bürgern auſführen laſſen . Greff jagt in der

Vorrede, in Freiberg ſci ja alle ſieben Jahre eine Altion von der Welt An

fang bis zum jüngſten Tage mit großer Unkoſt aufgeführt worden . Greff

hatte ſich vor Ábjaſjung dieſes Stüdes an Luther mit der Mitteilung ge

wandt, er wolle Paiſion und Auferſtehung dramatiſch behandeln . Von der

Paſſion wollte Luther nichts wiſjen . Er antivortete Ercji , daß doch nichts

anderes, als eine Lächerei daraus werden würde. So fam es, daß Greff

nur die Auferſtehung behandelte . Der Lazarus iſt gewidmet der Stadt Frei

berg in Meißen . Greff ermahnt die Freiberger Bürger , jie jollien in der

Ausſtattung nicht knauſerig jein und den Chriſtus gut zurichten ; jährlich , nicht

alle 7 Jahre , jolle es agieret werden . – Einen ganz bedeutenden Fortſchritt

über Greff bezeichnet Paul Rebhuhn , von dem Redner ausführlicher handelte.

Vor allem wurde ſeines Dramas Suſanna gedacht.

Den 4. Dezember . Gymnaſial- Oberlehrer Knauth : „ Die Triſtan

Sage und ihre Bearbeitung durch Heinrich von Freiberg.“

(Abgedr. in Heft 20.)

Den 13. Dezember. Archivrat Dr. Ermiſch aus Dresden : „ Die

Flucht der Urſula von Münſterberg aus dem Freiberger Jung

frauenkloſter.“ (Abgedr. im N . Archiv f. ſächi. Geſch . III.)

1883. Den 17. Januar. Konſiſtorialrat Dr. Dibelius: „ Gottfried

Silbermann." Vortrag zu der Nachfeier des 200 jährigen

Geburtstages unſeres berühmten Freiberger Orgelbaumeiſters .

( Abgedr. in Heft 19.)

Den 3 . März. Realſchul- Oberlehrer Bartſch aus Annaberg : „ Die

ſächſiſchen Nleiderordnungen , unter beſonderer Bezugnahme auf

Freiberger Verhältniſſe.“ (Abgedr. in Heft 20.)

Den 14. März. Profeſſor Dr. Bernhard Richter : „Morip Döring,

Konrektor am Freiberger Gymnaſium , der Dichter deš Berga

mannsgrußes."

Moris Döring wurde am 13. Februar 1798 in Dresden geboren , wo

jein wenig bemittelter Vater als Naufmann lebte. Ju Mai des Jahres

1816 ſiedelte er auf die Univerſität Leipzig über und widmete ſich dem Stu

dium der Thcologie und Philologie . Nach noch nicht 3 Jahren wurde er an

der Kreuzſchule in Dresden angeſtellt, und bereits im März 1820 trop ſeiner

Jugend und trop vieler Bewerber zum Konrektor des (Gimnaſiums zu Frei

berg ernannt. Nach Entwerfung eines Bildes von dem gojamten Unterrichte

an unſerem Gymnaſium in jener Zeit wurde über Dörings Thätigkeit fola

gendes bemerkt. Derſelbe habe ſich in jeinem Berufe die allgemeine Liebe

2 *
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jeiner Schüler erworben , ebenſo die Anerkennung der Sachverſtändigen . Wenn

er nicht Rektor geworden ſei, jo dürfte das wohl darin ſeinen Grund gehabt

haben , daß man nach Auflöſung des Annaberger Gymnaſiums dem dortigen

Rettor Frotſcher eine ähnliche Stellung habe geben wollen . Das nennens:

werteſte Werf ſeiner ſchriftſtelleriſchen Thätigkeit jei die Ausgabe der Briefe

des jüngeren Plinius. Bekannter aber wurde er durch jein dichteriſches

Schaffen . Das namhafteſte Erzeugnis desſelben iſt „ der Bergmanns :

gruß,“ durch den auch die Anaderſche Kompoſition weiten Ruf erhalten

hat. Der Bergmannsgruß wurde 1832 zum erſten Mal aufgeführt bei Ge

legenheit der Rückkehr des Oberberghauptmanns Herder von Siebenbürgen.

1842 erſchien von Döring eine zweibändige Sammlung von Bergrcyhen .

Ganz beſonders trefflich aber ſind ſeine Gelegenhcitsgedichte, die freilich teilweiſe

noch ungedrudt ſind. Zum Schluß gab Redner eine Schilderung von Dörings

Familienleben und Familienglück. ( Vgl. Prof. Richters ausführliche Ab

handlung im Programm des Gymnaſium Albertinum zu Freiberg , Dſtern

1884, auch bei Craz & Gerlach als Separatabdruck zum Beſten einer Dö

ringſtiftung zu haben .)

1884 . Den 13. Februar. Bürgerſchullehrer Knebel: „ Bilder aus

dem Freiberger Junungsleben früherer Jahrhunderte."

Der Vortragende behandelte in ausführlicher Weiſe zunächſt das Lehr

lingsweſen , während über das Geſellen und Meiſterweſen noch beſondere

Abhandlungen folgen ſollen , und hoffen wir das Ganze ehethunlichſt in un

leren „Mitteilungen“ veröffentlichen zu können . Dieſe ebenſo ſorgfältige als

verdienſtliche und zeitgemäße Arbeit, welche außer den guten Seiten des alten

Jnnungsweſens ganz beſonders auch deſſen in unſere Zeit nicht mehr paſſende

Schattenjeiten lebhaft vor Augen führt, beruht hauptſächlich auf den uin

fajjendſten Durchforſchungen der reichhaltigen alten Innungõurkunden Frei

bergs, welche ſich in unſerem Vereinsarchive aufbewahrt finden .

1885 . Den 14 . März. Feier des 25 jährigen Beſtehens des Frei

berger Altertumsvereins , gegründet den 14. März 1860. -

Archivrat Dr. Ermiſch aus Dresden : ,,Ein Spaziergang durch

Freiberg zu Zeiten des Mittelalters ."

In dieſem , nichtallein auf den älteſten Freiberger Urkunden, ſondern auch

auf perſönlichen topographiſchen Studien beruhenden , durch alte Stadtpläne

erläuterten Vortrage führte der in Freibergs reichen Itrkundenſchäben wie kein

Anderer vollſtändig heimiſche Redner ſeine Zuhörer im Geiſte an die Thore,

Ringmauern und Türme, an den (Gräben und Wällen vorüber , nach der

alten Burg, an die Kirchen und Klöſter , durch die Märkte und Gaſjen, an

die einſtigen Freihöfe und jonſtige denkwürdige Gebäude der alten Bergſtadt,

dabei Einzelheiten und genauere Angaben aus den bezüglichen Urkunden wie

auch jonſtige denkwürdige Momente hervorhebend. Diejer für Freiberg und

die mittelalterliche Städtegeſchichte überhaupt höchſt wertvolle Vortrag ſoll im

„ Neuen Archiv für ſächſiſche Gejchichte vollſtändig und in noch erweiterter

Geſtalt veröffentlicht werden .

Paul Knauth .
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Die Geſamtzahl der Mitglieder des Freiberger Altertums

beträgt gegenwärtig, am Schluß des erſten Vierteljahrhunderts

Deſtehens : 401. Dieſelben teilen ſich in 251 Mitglieder am Drt

berg, Freibergsdorf, Friedeburg ) und 150 Auswärtige.
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Mitglieder am Ort.

Albert, Kanzlei-Rat. Förſter, Kaufmam .

Arnold , Puſthalter.
Franke , Dr., Prof., Rektor des

Barth , Bauamts-Aſſiſtent.
Gymnaſium Albertinum .

Bed , Handelsfaktor.
Frenzel, Dr., Hüttenchemifer .

Bernhard, Staatsanwalt.
Frenzel, Paſtor em ., Freibergsdi.

Beutler , Bürgermeiſter. Friedrich, Dr., Diakonus.

Beyer, Bürgerſchul-Oberlehrer. Friedrich , Handelsſchullehrer.

Beyer, Kaufmann . Friedrich jun., Wagenbauer.

Bener , Oberſteiger.
Frißiche, Bergdirektor a. D .

Beyer , Stadtrat Gäßichmann, Bergrat.

lüher. Stadtrat u . Rechtsanw . Geißler, Rechtsanwalt.

Blütchen , Kaufmann.
Gerlach , Stadtrat und Buch

Böhme, Bergamts - Aſſeſſor.
druckereibeſitzer.

Börner, Stadtrat.
Gewerbeverein zu Freiberg.

Bouſſon, Dir. d. ſtädt. Sparkaſſe.
Gläſer , Lehrer.

Brandes, Kaufmann .
Glödner , Hutmacherobermeiſter.

Braunsdorf, Geh. Bergrat.
Gottſchalt, Profeſſor u. Vergrat.

Breitfeld , Maler.
Gretſchel, Dr., Prof. u . Bergrat.

Brüdner, Bürgerſchul - Direktor.
Große, Amtsrichter.

Buke, Reſtaurateur.
Gumprecht, Birgerſchullehrer.

Choulant, Martſcheider.
Haberland, Oberſtlieutenant.

Clauſ , Bürgermeiſter em .
Haertel, Chauſſee- Juiſpeftor.

Clemens, Barbierſtuben -Beſißer. Danjelbarth , O
Häſſelbarth , Diakonus.

Coldiß , Kaufmann.
Haller, Baumeiſter.

Dietrich , Treſſenfabrik: Bejißer.
Harlinghauſen , Naufmann.

Dreſchte, Dr. med.
Haſche, Tapezier.

Dreß , Kaufmann.
Hattann , Stadt- Bau- Inſpektor.

Ehrlich, Baumeiſter.
Hedrich , Naufmann .

Elfig , Naufmann .
Heerklok , Hauptſteueramts -Wjjiſt.

Erhard , Dr., Profeſſor.
Heinide, Banfier.

Fider, Direktor des bergm . Spar: | Deinze, Dortmeibergehilfe .

und Vorſchußvereins. | Þeiſterbergt, Rechtsanwalt.

Fiedler, Stadtrat und Kaufmann. Helbig , Bürgerſchullehrer und

Fiſcher , Dr., Regierungsrat und / Domorganiſt.

Amtshauptmann.
v . Hellmann , Landgerichtsdireftor.

Flade, Paſtor cm . Freibergsdorf. Hennig, 1. Lehrer in Friedeburg.

Fode, Naufmann.
penjel, Rentner.
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Hering, Bergrat, Freibergsdorf. Krumbiegel, Baumeiſter.

Bering, Dr., Profeſſor am Gymn. Krumbiegel, Realgymn.- D berl.

Beuchler, Martſcheider. Kühn , Cberbergrat.

Þeude, Bergmeiſter. Kugler , Rechtsanwalt.

Heydenreich , Dr., Gymn.-Oberl. | Kunze, Baumeiſter.

Hirt, Stadtrat u . Fabrifbeiiber. / Lange, Stadtrat.

Hoffmann , Betriebsdirektor auf Laudien , Fabritbeſiber.

Himmelfahrt Fundgrube.
Ledebur, Profeſſor.

Hofmann, Privatier.
Lehmann , Rentner.

Höppner, Partikulier.
Leonhardt, Gerichtsrat.

Horſchig , Fabrifbeſißer. Leonhardt, Paſtor emer.

Hunger, Kaufmann.
Leuthold , Dr. jur., Bergamts

Hujader, Fabrikbeſißer. Direktor.

Jahn , Färbermeiſter.
Levn , Redakteur.

Janett, Konditor. Lippe, Oberhüttenamts -Sekretär.

Jliſh , Lehrer.
Lohie, Bezirks -Schulinſpektor.

Johannes, Bildhauer .
Löſcher, Partikulier.

John, Rats -Kalkulator.
Lorenz, Kaufmann.

Jung, Kaufmann .
Lorenz, Kontroleur auf Himmel

Jurad, Gerichtsrat. fahrt Fdgr.

Juſt, Landgerichts - Präſident.
Lucius, Bergwardein .

kaden , Polizei - Sekretär.
May, Baumeiſter.

Kaeſtner , Kaufmann und
May, Naufmann.

Fabrikant
Mechler, Münzwardein.

Kallenberg, Gymn.-Oberlehrer.
Mehner , Kaufmann.

Starich , Bahnhofs - Reſtaurateur.
Mehner, Paſtor emer.

Kaufmann, Dberlehrer.

Melßer, Buchbindermeiſter.

Merbach , Oberbergrat und
Klok , Dr., Gymn-Oberlehrer .

Dberhüttenverwalter.

Meyer, Ober- Poſtſekretär.

Mude, Kaufmann .

Müller, Handelsſchul-Direktor.

Müller, Kaufmann .

Müller , Oberbergrat.

Müller, Rentner .
Kreiſcher , Profeſſor u . Bergrat.

Müller, Schornſteinfegermeiſter.

& reßidm
ar,

Brandverſicherungs

Müller, Zeichenlehrer.

Münzner, Defonomierat.

Klemm ,
Schmiedeſteiger .

Knauth , Gymn.- Oberlehrer .

Knebel,
Vürgerſchullehrer .

Körber,
Kaufmann.

Kräntel , Kantor emer .

Krauje ,
Domkirchner.

Streidemeier,
Kaufmann .

inſpektions- Ujjiſtent.
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Münzner, Kreis - Sekretär. | Mothe, Tiſchlermeiſter .

Mylius, Dr., Apotheker. Nother, Bürgerſchullehrer.

Neubert, Bergamtsmarkſcheider. Rudolph, Bürgerſchullehrer.

Neubert, Buchbinder. Nudolph , Rentner.

Deſtreich , Realgymn.- Oberlehrer. Saupe, Fabrifbcſiper.

Ohnſorge, Gerichtsrat. Schertel, Dr., Vorſtand d . Vütten

Pachaly , Profeſſor , Rektor des
Laboratoriums.

Realgymnaſiums. Schippan , Fabrikbeſiker.

Päßler sen ., Fabrikbeſişer. Schlegel, Frau verw . Fabrikbeſ.

Päßler jun., Kaufmann. v . Schönberg, Dr., Ger.-Aſſeſſor.

Pekold , Eſſigſpritfabrifbeſiper. v . Schönberg, Premierlicutenant.

Plugbeil, Kollektant. Schopper, Dr. j., Landgerichtsrat.

Piller , Braumeiſter. Schotte , Leihamts-Kaſſierer.

Pilz, Bergverwalter. Schreyer, Realgymn.- Oberlehrer.

Pilz, Zinngießermeiſter. Schubert, Buchhalter.

Rachel, Dr., Profeſſor am Schubert, Photograph.

Gymnaſium .
Schüße, Ober-Amtsrichter.

Mede, Uhrmacher.
Schüke, Vice-Schuldirektor emer.

Reichelt, Kaufmann .
Schüßengilde zu Freiberg .

Reimann , Photograph. Schult , Kaufmann.

Reinhard , Dr. med., königl. Bes
v. Schulz , Premierlieutenant.

zirfsarzt
Schwarz, Dr., Paſtor.

Richter, Dr., Oberbergrat, Prof.,

Schwarzbach , Zahnfünſtler.
Direktor der Bergakademie.

Soodtmann, Maler .
Richter, Dr., Proj.am Gymnaſium .

Stahr, Drogiſt.
Richter , Dr., Superintendent.

Stein , Bürgerſchullehrer.Richter, Dr., Rechtsanwalt.

Steinbođ, Bäckermeiſter.Richter, Kaſſierer des bergmänn .

Spar: u. Vorſchußvereins.
Steinhäuſer , Ober -Amtsrichter.

Richter, Kaufmann und Nadler Stelzner, Dr., Profeſſor.

obermeiſter. Stettner sen., Buchhändler.

Richter, Kaufmann. Stettner jun ., Buchhändler.

Richter , Stockmühlenbeſiker. Steyer , Rentner.

Richter , Totenbettmeiſter. Stiehler, Dr. med.

Roch , Kunſtmeiſter. Stölzner, Fabrifbeſiyer.

Röber, Goldarbeiter . Stohn , Rentner.

Römiſch , Gerichtsrat. Straſburger, Hoflieferant.

Rößler, Stadtrat Strauß , Kaufmann.

Roſenkranz, Paſtor. Strohbach , Bürgerſchullehrer.
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Strüver , Buchbinder. Wagner, A ., Kaufmann.

Täſchner , Rechtsanwalt. Wahle, Dr., Profeſſor und Berg

Tanneberger , Pianofortefabrikbeſ. amtsrat.

Teichmann, Bügerſchullehrer . Walter, Paſtor.

Thiele & Steinert, Fabrik. Wappler, Faktor der Mineralien

Thieme, Bäckermſtr., Hoflieferant.
Niederlage.

Thümer,Oberlehr.a. Gymnaſium . Warned, Rechtsanwalt.

Thümmel, Bädermeiſter.
Weichelt auf Vorwerk Turmhof.

Triebe, Bürgerſchullehrer. Weidauer, Vermeſl.- Ingenieur.

Trommer, Realgymn.-Oberlehrer. Weisbach , Dr., Prof. u. Bergrat.

Izjchödel, Vorwerksbeſißer. Weiß, Kaufmann.

Uhlig, Bildhauer.
Wekel, Schuhmachermeiſter.

Uhlig,Dr.,auf Lößniß b. Freiberg . Wiedrich , Rentner.

Ulmann, Frijeur. Wiesner, Hutmachermeiſter.

Undeutſch , Profeſſor. Winkler, Dr., Prof. u . Bergrat.

Ilnruh,Major,Landwehr-Bezirks Wittig, Regiſtrator.

Kommandeur. Wohlfahrt, Dr., Privatier.

Vetter,Dr., Prof. am Gymnaſium . | Wolf, Bürgerſchul-Direktor.

Vibrans, Chemifer . Wunderwald , Deſtillateur.

bolert, Landgerichts -Direktor. v . Zanthier, Gerichtsrat.

Wächtler , Kaufmann. Zeune, Privatier.

Wagner, Ingen ., Boginjveftor. i Zinner, Privatier.

Wagner ,Kantor in Freibergsdorf.

Auswärtige Mitglieder.

v . Arnim auf Kriebſtein .

Annaberg.

Anader, Oberfonperfonſiſtorialrat in | Frhr. v . Biedermann, General

Dresden . Major auf Niederforchheim .

| Bodemer , Major in Tharandt.

tealſchul-Oberlehrer in Böttcher, Paſtor u . Anſtaltsgeiſt

licher, Schloß Sachjenburg .

taufmann in Zwickau. Böttrich , Paſtor in Sayda .
Bennewit . In

B , Erbgerichtsbeſißer in Braun , D ., Rittergutsbeſiger auf

Niederlangenaui.

V., Gymn.-Oberlehrer in Braun , Th., Gutsbeſ. Erbisdorf.

Brauſe , Kendant auf Muldner

Bibliothek, Königliche, in Berlin .
Hütten .

Langhennersdorf.

Berndt, Dr., Gymn.-
Oberlehr

Plauen .
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Brendel, auf Oberſchaar. Göldner auf Rittergut Halsbach .

Bürgerverein zu Noſſen . Göldner, F., Privatier in Dresden .

v .Burchardi, Frau , auf Cotta bei Göpfert , Dr., Realſchuloberlehrer

Pirna. in Annaberg.

Freiherr v . Burgt, Kammerherr Grafi, Hofrat, Prof. u . Direktor

auf Roßthal. in Dresden .

Buke, Erbrichter in Konradsdorf. | Graube, Frau verw . Kentiere in

v . Carlowiß-Maren auf Colmniß . Dresden .

v . Criegern ,Dr., Paſtorin Leipzig . Großmann , Vice - Hüttenmeiſter

Demiani auf Waltersdorf, Major. auf Muldner Hütten .

Doſt, Oberförſter in Grillenburg. Handwerkerverein Chemniß .

Eďardt, Bezirfs -Schulinſpektor in „ Schellenberg .

Grimma. Þaufe, Oberförſter in Loßnitz.

Eichler , Gemeindevorſt. in Zethau . Hauſchild , Architekt in Dresden .

v . Einſiedel , Geheimer Rat in Frhr. v . Hauſen , Lothar, Major

Dresden . 6. Schüßenreg. in Dresden .

am Ende , Bibliothefar des fgl. Haymann, Paſtor in Obergruna.

tatijt. Biireaus in Dresden . I Hedenus, Geheimer Juſtizrat in

Engelhardt, Partifulier in Leipzig. Dresden .

Erzgebirgs- Zweigverein in Dip Heije, Paſtor in Weißenborn .

poldiswalde. Henſel, Geh . Juſtizrat in Dresden .

Ficinus, Apotheker in Brand.
Hertel, Hofrat und Amtsrichter

Fiſcher, C . G ., Gutsauszügler in in Leipzig .

Niederkolmni b. Klingenberg.
Bertwig , Bergdirektor in Zwickau.

Fiſcher , Pfarrer in Annaberg .
Heydenreich , Paſtor in Leubnitz

Flade, Paſtor in Frankenſtein . I 6 . Dresden .

Freiesleben , Geh.Nat in Dresden. v . Senniß auf Heynitz 6 .Meißen .

Freiesleben , Otto , Dr., Geheimer Höæner, Rittergutsbeſitzer auf

Finanzrat in Dresden . Langenrinne.

Fribiche, Dr., Direktions- Ingen. Söffner, Juſtizrat in Noſjen.

in Dresden .

Hofmann, Buchbinder in Zwönitz.

Gerlach, Rechtsanwalt in Dresden .
Kämpfe, Gutsbeſiper in Loßnitz.

Gewerbeverein Dippoldiswalde.
Kenkel, Bergwerks -Nandidat

Dresden . in Dresden .

Frankenberg. Klemm , Kommiſſionsrat, Dresden .

Meißen . Kloķich, Paſtor in Oberſchöna.

. Pirna. Köhler, Dr., Seminar- Oberlehrer

Glödner, Gerichtsrat a. D . in und Stadtrat in Schneeberg.

Blajewig 6. Tresden . Königsdörffer , Paſtor emer. in

Gmeiner , Gutsbej., Berthelsdorf. I Niederfähre b . Meißen .
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v . Könneriß , Rittergutsbeſiber 1 v . Delſchlägel, Rittergutsbeſißer

auf Mulda. auf Dberlangenau .

v . Koppenfels , Kreishauptmann Otto , Paſtor in Großſchirma.

in Dresden .

Petermann, Erbrichter i.Müdisdf.
Straft , Rechtsanwalt in Gruna

Petermann, W ., in Müdisdorf.
bei Meißen .

Plattner, Oberhüttenmeiſter auf
Kraft, R ., Gerichtsamts -Erpedient

Muldner Hütten .
in Kirchberg b . Zwickau.

Prager, Hauptmann in Dresden .Krauje, Betriebs - Inſpektor in

Leipzig . Edler v . Querfurth auf Hilbersdf.

Kruspe, Dr. med. in Reinsberg. Raithel, Finanzrat in Meißen .

Kruspe, Paſtor in Dittmannsdorf. Ranit, Ofon.,Laubegaſt 6 . Dresden .

Küchenmeiſter, Erbrichter in Rein , Oberförſter in Francuſtein .

Seifersdorf bei Großſchirma. Richter, Oſjeſſor a . D . in Blaſe

Leonhardi, Maler in Loſchwig wijz bei Dresden .

bei Dresden Rösger, Buchhändler in Baußen .

Liebichuer, Betriebs- Ingenieur in Noizberg , Rittergutsbeſißer auf

Chemniß. Zunſchwig 6 . Oſtrau.

Limmer, Paſtor in Konradsdorf. I Rouanet, Keutner in Dresden .

Lingte, Stadtrat in Dresden . Rudloff, Oberrechnungs- Inſpektor

Lommatich , Gerichts - Amtmann in Dresden ( Blaſewiß ).

in Frauenſtein . Sahrer v. Sahr auf Dahlen .

Corenz,
Adminiſtrator auf Staats

Schmidt, Buchhändler in Döbeln .

gut Bräunsdorj.
Schmidt, Dr. theol., Oberfirchen

Loke,
Regierungsrat

in Saida.
rat in Baußen.

Melzer, Dr., Univ.-Rat, Rechts
v . Schönberg auf Rotſchönberg.

ami . 1 . Notar in Leipzig . | v . Schönberg , General - Major,
Meſſerſchmidt

,
Bürgermeiſter

in
1 auf Krummenhennersdorf.

Cederan .
| v . Schönberg , Kammerherr, auf

Mühlmann
, Paſtor in Zethau .

Mockriž 6. Döbeln .

| v . Schönberg , Oberſtlieutenant in

Dresden .

v .Schönberg, Präſident der Ober

rechnungsfammer in Dresden .

Schröder, Over-Umtsrichter in

Großenhain .

v . Schroeter, Domherr, auf

Bieberſtein .

Schüße, Paſtor in Tuttendorf.

Schwabe, Paſtor in Kleinvalters

dorf b . Freiberg.

Müller ,
Landbaumeiſter, Dresden .

Müller , Paſtor in
Langenau.

Müller,
Nittergutabejiber auf

Wegejahrt.

Neubert,
Betriebsdirektor

auf
Himmelsfürſt Fundgr .

Neubert, Dr., Beridts -Rat ini

Dresden .

Deliqlägel,
Bürgermeiſter in

Hainichen.
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Schweingel, Paſtor in Rohren Tzichöđel, Kaufmann in Dresden .

bei Frohburg. | Ufer, Ökonom in Brand.

Seyfert, Paſtor in Dberbobrißich. Voiat, Paſtor in Dorfchemnit .

Sidel, Hauptmann in Leipzig. I Voogt, Oberförſter in Naſſau bei

Steche , Dr., Profeſſor , Architekt Frauenſtein .

in Dresden . v . Wangenheim , Frhr., Major,

Steyer , Erbgerichtsbeſizer in auf Rittergut Weißenborn.

Naundorf. Weiß , Dr., General-Direktor in

Steyer, Mühlenbeſ. in Naundorf. | Konſtantinopel.

Steyer, Rittergutsbeſiper auf Weißbach, Profeſſor, Baurat in

Naundorf. Dresden .

Stödel, Landgerichts -Direktor in Weißter, Fabrikant in Waldheim .

Dresden . Wengler, R ., Bergverwalter in

Straumer , Dr., Monrektor am Marienberg.

Gymnaſium in Chemniß . Werner , Senats - Präſident beim

Täſchner, Kantor, Oberbobrißich. Oberlandesgericht in Dresden .

Teichgräber, Dr., Archidiakonus Windler, Erbrichter in Erbisdorf.

em . in Dresden . Winkler , Paſtor in Naundorf.

Thiele , Hüttenmeiſter auf Muld Wirthgen, Gutsbeſiper in Klein

ner Hütten . waltersdorf.

Thiemann , Rendant auf Muldner zichiedrich , Bürgermeiſter in

Hütten . Noſſen .



. . .

Bilder aus Freibergs Vergangenheit.

No. 4.

Pie Stadt Freiberg um das Jahr 1620.

Das
vorliegende Bild iſt ein treu

91 ährend uns Nr. 2 und 3 unſerer „ Bilder aus Freibergs Ver

W gangenheit “ nur Feine Einzeldarſtellungen aus dem Berg - und

orfuhrten , zeigt uns Nr. 4 ein ganzes Landſchaftsbild ,

Bir eine vortreffliche Anſicht unſerer alten Bergſtadt

merg legen aus der Zeit um das Jahr 1620.

athlegende Bild iſt ein treues Fakſimile aus der Samm
lung der meiſterhaften Federzeichnungen des jächlichen Cberlandbaus

* und charakteriſiert ſich ſchon im Vordergrunde

anni che Gegend : durch einen Haldenzug, auf welchem

pe und eine kleine haue, über den Schächten errichtet,

Während ſich links am Horizont (unter dem Frei

appen ) der Blick nach dem Bergorte Zug und dem

t. Weiter rechts erfennen wir die „ drei Kreuze“ am

Dergſtädtchen Brand, und nächſt dem auſragenden ſpişen

" mentfernter Höhe gelegene ſtädtiſche „ Hochgericht“ mit
bem Galgeil. Noch weiterhin umjäumt den Horizont Det

rhin umjäumt den Horizont der Hoſpital

Dem jich von der Stadt aus das ihr benachbarte Frei

einem auch auf dem Bilde wohl erkennbaren Ritter :

DU

wald , nach welchem üch von der Stadt aus

bergsdorf mit jeinem auch auf den Bilde

gute aufwärts zieht . - ganz am End,

Siechen ,“ neben welchem linfs jogar die

(eine
Altersgenojjin der Linde zil

mit
angedeutet worden iſt. - Det

" welchem links ſogar die jeßt noch grünende große Linde

moin der Linde 311 St. Johannis ) von dem Zeichner

' Worden iſt. - Der Künſtler hat zu ſeiner Geſamtauf

* )
Wilhelm

Dilich ,
genannt

Ingenieur,
Architett und

Geographic

138 Blatt
Anjichten

ſächſiſcher
Bände

umfaſjend, in der Kön

Sie ſind mit
ungemeiner

Im Dilich , genannt Schäfer ( † 1655 ), Oberlandbaumeiſter,

telt und Geograph, fertigte für Kurfürſt Johann Georg I .

aten ſächſiſcher Städte und Schlöſſer, welche ſich jevt , drei

hend, in der Königl. öffentlichen Bibliothel zu Dresden befinden .

mungemeiner Gewiſſenhaftigkeit und fünſtleriſcher Fertigkeit be

gaben für viele der betreffenden Orte unſchäßbaren Wert.
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nahme den ſehr geeigneten Standpunkt nordöſtlich von Freiberg auf

der Höhe von Herders Ruhe gewählt, ſo daß wir im Vordergrund

noch die Häuſer des Fürſtenthals mit ihren Dächern herausragen

ſehen , während ( rechts ) die „ Hornmühle“ mehr hervortritt.

Unſer Bild bietet einen trefflichen Blick auf die ausgedehite

Vorſtadt vor dem Kreuzthor mit freundlichen Landhäuſern und einem

ſchönen großen Gut am oberſten Ende von Lößnig , während aller

dings Freibergs Hauptvorſtadt -- - ,,Neue Sorge “ vor dem Erbiſchen

Thor - wenig ſichtbar iſt, deſto deutlicher aber die Vorſtadt vor

dem Donatsthor mit vielen kleinen Gruben und Bergwerkent.

Das Ganze bietet noch ein anmutiges , friedliches Bild , welches

leider wenige Jahrzehnte ſpäter einem um jo traurigeren weichen mußte

durch die argen Verwüſtungen des dreißigjährigen Krieges, in welcheni

bei den wiederholten , wenn auch für Freiberg ruhmreichen Belage

rungen die Vorſtädte niedergebrannt wurden .

Betrachten wir nun auf unſerem Bilde die von hohen und

feſten Ringmauern umgebene Stadt ſelbſt mit ihren zahlreichen ſtatt

lichen Giebeln und hohen Dächern , mit ihren Thoren und Türmen

etwas genauer ! - Sehr bald werden wir erkennen , daß ein Ver

gleich des Bildes unſerer Stadt von ſonſt und jeħt in gar mancher

Beziehung der Jeştzeit nicht gerade zum Vorteil gereicht, beſonders

in der Geſtaltung der Türme; und doch gab es eine noch frühere

Zeit , in welcher unſer altes Freiberg wohl noch ſchöner ausgeſtattet

war mit viel zahlreicheren Türmen an Kirchen und Nlöſtern, - es

war die Zeit vor den großen Freiberger Stadtbränden , deren lekter

und verheerendſter im Jahre 1484 erfolgte. (Über die einſtigen Domi

türme 2 . 1. Heft 3 , S . 191 unſerer Mitteilungen .)

Vor allem erſcheint uns das Schloß Freudenſtein mit ſei

nen vielen Ziergiebeln und mit ſeinem Uhrturme als beſondere Zierde

der Stadt. Dicht an daſſelbe ſchließt ſich die Ringmauer mit ihren

Türnien ; vor derſelben erblicken wir auch noch die Zwingermauer und

den waſſergefüllten Stadtgraben , - - um dieſen einen hohen , freien

Wall und außerhalb deſſelben als weitere Schußmittel gegen feindliche

Angriffe noch die alten Fcſtungsteiche.

Wenden wir unſer Auge nunmehr nach links, jo finden wir bei a

den hohen , runden Donatsturm , dieſen altchrwürdigen Hüter der

Stadt an dem höchſtgelegenen Eingange in dieſelbe. Er iſt, gleich dem

mit einem fleinen Giebel ausgeſtatteten gewaltigen Turm des Meißner

Thors ( über dem größeren Haſpel ſichtbar ), von einer weit vortreten

den feſtungsartigen Mauer mit Schießjcharten umgeben. --- Vom Do

natsturm aus weiter rechts ( unter den drei Nrenzen ) erhebt ſich der

ſtarfe obere Waſſerturm : über dem Einfluß der Münzbach in die

Stadt. Bei der nun unter d folgenden Nonnen - oder Jakobifirche

bemerken wir deren damal. gotiſche, ſchlanke Turmſpige, aber auch

noch eine dergl. zweite, niedrigere hinter dem Kirchendach . Die nahe,
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mit f bezeichnete Nikolaifirche, hinter welcher das Nornhaus ſichtbar

wird , bat noch einen Dachreiter. Jenjeit des nun folgenden langent

und hohen Dachs h ragt außer dem Rathaustum noch ein Bür

gerhaus mit einem Türmchen hervor : einem Dachreiter, welcher ſich

damals auf dem hohen Erferhaus ſüdlich am Obermarkt befunden hat,

wie noch jeßt aus dem Dachgebält dieſes Hauſes zu erſehen iſt.

Die höchſten Türme der Stadt treten uns an der Petrikirche

entgegen , es zeigen aber die beiden ſchlanken Spißen eine von der

febigen vollſtändig verſchiedene Geſtalt ; - weiter rechts der Dom

mit jeinem hohen Dach . Davor der prächtige Ziergiebel des alten Gym

naſiums. Uber der furfürſtl. Begräbniskapelle ſieht man den damals

wir bem leßigen Logenhaus befindlich geweſenen kleinen Turm hervor

Tigen . Ter ſpiße Turm bei 1 zeigt uns das altehrwürdige Johaus

Hospital, p das alte Schießhaus mit der Vogelſtange.

eine gleich intereſjante Anſicht der Stadt, aber von der Friede

he aus aufgenommen , zeichnete etwa hundert Jahre ſpäter

Serner. Auf dem großen , einen Meter breiten Nupferſtich

". .oberen Katsarchiv, ſowie in der Vereinsbibliothef Abt.

' Nieht man den hohen Petersturm ebenfalls noch in der

Detaje er vor dem Nirchenbrand von 1728 hatte. - Hier

ten wir auch noch auf eine zweite wertvolle Anſicht von
Freiberg aus ziemlich leider Zeit aujmerfjam zu machen , vorzilglich

gezeichnet und in Farben ausgeführt von J . A . Richter. *

petteren topographiſchen Studien über das alte Freiberg

otplänen noch beſonders empfohlen : der älteſte von 1554

# osmographie ( Bibi. Abt. Ca. Nr. 28), dann der befannte

Dclageringsplan b . 1643. ferner die kolorierten Pläne von Benj.

brigem Jahrhundert, ſowie der meiſterhaft ausgeführte

je plan der inneren Stadt (großer Kupferſtich v. 1837 ).

Vorzuglich iſt übrigens noch der Grundriß Freibergs von deſjen

5 . 1632 im Hauptſtaatsarchiv Loc. 9255 Aft. fol. 370 ,

Dezug auf den Bergbau und alle nimliegenden Gruberta

Halden - der Goldbergſche Plan von 1727 im Rij
archiv des fönigl.

Bergamts .

* )

Aufbewahrt im un
übersdrift

lautet : '
Accurater en

niſchen
und Chur- Füritlich

Sächß . ber

wie ſich jolche von Liten gegen

Dreßdner
Straße, auff der mi

allen und jeden im
Geſicht

Gegenden und dergl.
praesen

nach
approbirter

Methode, au

nachbero ins
mundum

gebrau

. . u . U . S .
Conducteur.“

ewahrt im unteren Ratsarchiv : Plan Nr. 3. Die vollſtändige

het: „ Accurater Entwurf des Projpects von der Königl. Bull

Qur- Fürſtlich Sächß . berühmten freien Berg -Stadt Freiberg ,

? von Liten gegen Weſten zwiſchen der Dippoldis Walder und

raße, auf der mitteliten Halte auff Wolff Hempels Ador , mit

born im Beſicht liegenden Haupt- und andern (Gebäuden , Straßen ,

und dergl. praesentiret. Auf Verlangen E . E . u . H . W Rathes,

probirter Methode aufigenommen ao. Č . 1725 d . 29. October und

mundum gebracht" und illuminirt von Joh. Auguſt Richtern ,
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Zum Schluß haben wir noch hervorzuheben, daß die Dilichiche

Federzeichnung von Freiberg , wovon unſere Bibliothek bereits

ſeit Jahren der Freundlichkeit des Herrn Architekt Cornelius Gurlitt

in Dresden eine vorzügliche Bauſe verdankt (1. Abt. Da. Nr. 151 ),

zuerſt - d . i. das vorliegende getreue Fakſimile -- - abgedruckt wurde

in dem 1884 bei Meinhold & Söhne in Dresden erſchienenen , die

Amtshauptmannſchaft Freiberg umfaſſenden , von Herrn Architekt Prof.

Dr. Steche bearbeiteten dritten Hefte des höchſt wertvollen vater

ländiſchen Inventariſations- Werkes

Beſchreibende Darſtellung der älteren Bau- und

Kunſtdenkmäler des Königreichs Sachſen ,

auf Koſten der Königlichen Staatsregierung herausgegeben vom 1 . S .

Altertumsverein in Dresden . Und nur durch die höchſt dankenswerte

Genehmigung der hohen Staatsregierung wurde es auch dem Frei

berger Altertumsverein möglich , mit weniger Koſten daſſelbe Fakſimile

hier wiederzugeben .

Dieſem mit raſtloſem Fleiß und vollſter Hingebung geſchriebenen

Sammelwerke iſt übrigens im vorgenannten Hefte , welches gleich den

früheren mit zahlreichen ſonſtigen Abbildungen älterer Kunſtwerke zu

nächſt unſerer Stadt ausgeſtattet iſt, außer dem Bilde von Freiberg

auch noch eine eben ſo intereſſante alte Anſicht von dem nahen Er

bisdorf mit dem damit zuſammenhängenden Bergſtädtchen Brand

beigefügt, ebenfalls ein Fafſimile nach Dilich .

Wir fönnen uns nicht verſagen , hier auf dieſe in raſcher Folge

erſcheinenden , durch Wort und Bild für jeden Altertums- und Kunſt

freund gleich wertvollen Hefte dieſes Werfes ganz beſonders aufmerkſam

zu machen : – in keiner der betreffenden Pfarren und Schulen , in

der Stadt wie auf dem Lande, dürften ſie fehlen !

Das Korreſpondenzblatt der deutſchen Altertumsvcreine bezeichnet

dieſes Unternehmen geradezu als ein Muſter für ähnliche Arbeiten .

Speziell in Bezug auf Freiberg heißt es in der betreffenden Nummer

vom Dezember 1884 unter Anderem : „Welch ein Material bietet aber

auch dieje eine Stadt! Der Dom mit all’ ſeinen Architekturteilen und

Nunſtwerken iſt eine kleine Welt für ſich , an deren Schaffung Reihen

von Menſchengeſchlechtern teilgenommen haben und die trop aller Ver

heerung und Unbill, die über ſie gegangen , noch über einen Reichtum

gebietet, der immerfort unſere Seele erhebt und erquicft. Wir brauchen

hier nur das Wort „ Goldne Pforte “ auszuſprechen , welche von dem

Verfaſſer eine ebenſo treffliche Würdigung wie in den Illuſtrationen

eine glückliche Darſtellung empfängt.“

H . Gerlach .
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Sanitätsverhältniſſe Freibergs

und

darauf bezüglide obrigkeitliche Maßnahmen

im Mittelalter.

Von

Kantor Hingſt in Leisnig ,

Ehrenmitglied des Freiberger Altertumsvereins.

ei dem regen Intere
tregen Intereſſe, welches man in neuerer Zeit allenthalben

ygieine oder Geſundheitspflege zuwendet, dürfte es wohl

wenn ein Altertumsverein die Blicke ſeiner Mitglieder

tungen und Maßnahmen hinlenft, welche man im Mittel

der Sanitätspflege für ratſam erachtete, ſei es zu

ht, um zu einer Vergleichung zwiſchen Sonſt und Jept

noem einen und anderen Drte von ähnlichen Verhältniſſen

ven. ' So wollen wir denn in dieſer Richtung jeßt auch

Torſchenden und prüfenden Blick werfen auf die Vergan

et alten Bergſtadt Freiberg. Bietet uns doch nunmehr
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wwwnnenman

vor allem das jüngſt erſchienene überaus wertvolle Freiberger „ Ur

fundenbuch “ vom Archivrat Dr. Hubert Ermiſch die ergiebigſten imd

ſicherſten Unterlagen.

Auf die Geſundheitsverhältniſſe eines Ortes iſt natürlich in

erſter Linie die Lage deſſelben von erheblichem Einfluſſe. Jnbezug

hierauf blieb nun freilich dem Gründer der Stadt, Markgraf Otto

dem Reichen , eine Wahl kaum übrig , da der fündig gewordene Berg

bau die Anlage der Stadt in nächſter Nähe der aufgeſundenen Silber

ſchäße von ſelbſt mit ſich brachte. Wäre dicſer Uniſtand nicht maß

gebend geweſen , ſo würde man kaum auf die Idee gekommen jein ,

eine Stadt in dieſer Gegend zu gründen , über welche ſich ein einſt in

Freiberg lebender Gelehrter und Schriftſteller — Auguſt Breithaupt –

in ſeiner 1825 zu Freiberg im Druck erſchienenen Schrift : Die Berg

ſtadt Freiberg in Sachſen , in Hinſicht auf Geſchichte, Statiſtik, Kultur

und Gewerbe, S . 43 alſo ausläßt : „ Das Freiberger Klima iſt ein

gebirgig rauhes ; die herrſchenden Nordoſt- und Weſtwinde arten oft

in Stürme aus und bringen Schnee und Regen , leptere ſelten warm .

Der Winter iſt lang und entweder ſtreng, und gewährt dann durch

die Schlittenbahn Nugen und Vergnügen , oder zuweilen auch ſehr naß.

Die Morgenſonne des Frühlings vermag oft nicht den Schleier des

dichten Nebels zu löſen . Heiße Tage des Sommers werden durch

ſchwere Gewitter bald abgekühlt, und es folgen dann häufig falte und

trübe oder regneriſche Tage, welche die Heiterkeit dieſer Jahreszeit

ſtören . Der Herbſt iſt in der Regel für Freiberg die ſchönſte Jahres

zeit. Das Grün erhält ſich ſehr ſpät noch friſch , die Luft wochenlang

rein und die Tage ſind heiter , mitunter noch warm .“

Im allgemeinen hat Freiberg eine geſunde , reine Gebirgsluft,

und nicht mehr zutreffend iſt folgende wenig freundlich lautende An :

gabe Breithaupts auf Seite 85 : „Unter den Einwohnern ſind die

Kröpfe häufig und man ſieht ſelbſt Menſchen , die ſchon zu den Kre

tinen gezählt werden können , namentlich zu Halsbrücke. Doch ſollen

jeßt die Nröpfe ſeltener zum Vorſchein kommen , als vor 30 - 40

Jahren .“

Auch die Anlage und Bauart einer Stadt iſt nicht ohne

Einfluß auf die Sanitätsverhältniſſe der Bewohner. Freiberg hat eine

mehr rundliche, als ecige Baſis, und der Umfang der einſtigen Ring

niquer der Stadt beträgt eine ſehr reichliche halbe Stunde. Der Ver

kehr nach außen fand durch fünf Thore ſtatt. Die innere Stadt iſt

in vier Teile oder Viertel geteilt, deren jedes eine Kirche hat und

darnach benannt iſt, nämlich das Petri-, Doma, Nikolai- und Jakobi

Viertel (leşteres die Sächsſtadt). Im Domviertel ſind zwei große

Pläße : der linter- oder Aſchmarkt und der Schloßplatz ; im Betri

viertel iſt der Obermarkt. Der Chroniſt Möller ſchreibt : Th. I., S . 36 :

„ Die Gaſſen in der Stadt ſind meiſt ein wenig gebogen angelegt,

der ungcſtimen Winde deſto beſſer zu wehren , ſind ſauber mit Steinen
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ausgepflaſtert und etwas abhängig , damit das Waſſer ſeinen Ab

fluß habe.“

Die Bauart Freibergs im Mittelalter war von der gegen

wärtigen ſehr verſchieden . Die meiſten Häuſer waren im 13. und

14. Jahrhundert aus Holzwerk hergeſtellt, mit Schindeln gedeckt, eng

und medrig ; ſteinerne Häuſer waren eine Seltenheit. Kein Wunder,

daß verheerende Brände zuweilen die ganze Stadt zerſtörten ; ſo in

den Jahren 1375 . 1386 . 1471 und 1484. Indes geſchieht doch

chon zil Anfange des 15 . Jahrhunderts ( 1411 ) eines Ziegelſtreichers

in Freiberg, Namens Nickel. Erwähnung, mit welchem die Stadt einen

Vertrag ſchließt, daß er den Bürgern der Stadt das Tauſend Ziegel

ut_ 72 Schock Groſchen ablaſjen ſoll." Nach dem dritten Hauptbrande

(1471) wurden noch in demſelben Jahre unterſchiedliche Häuſer, doch

nur von Holz , wie damals gebräuchlich , wieder auſgeführt, und mit

Samoeln gedeckt. Sechzehn Wochen darauf brannten dieſe neu auf

counten Vaujer wieder ab, infolge deſſen , da es zu jener Zeit keine

Brandfaſje gab, viele Bürger ihre Brandſtätten armutshalber an ver

mogendere Nachbarn verfauft und dieie aus zwei Häuſern eines ge

macht haben. Nachdem die Stadt zum vierten Male (1484 ) ausge

mit war, gab der Rat eine neue Feuerordnung heraus, nach

tt seder , der ſein Haus wieder aufbauen wollte, jolches mit

cms an den oberſten Giebel bewirken mußte. Hohe Schindel

Touten innerhalb der Stadtmauer nicht gelitten , vielmehr alle

det mit Ziegeln hergeſtellt werden . Dieſe Anordnung ward

900 gehandhabt und es wurden im Jahre 1509 verſchiedene,

um brnehme Bürger , die ihre Häuſer in der Höhe mit Bretern

per die Hintergebäude von Holz zu hoch aufgeſept hatten ,

' 10 Schock Buße ſolche Bauwerke niederzureißen und der

mg gemäß aufzubauen , wobei ihnen auch etwas Ziegel- und

e unentgeltlich gewährt wurden . Winfrid Deinhardt wurde

er ſein Haus nicht erneuert hat, wie ihm vom Rate ge
boten worden .2

den felſigen
Boden ſehr erſchme

pyſtematiſche Kanaliſierung des ganzen Stadtgrundes

ührung ſchmuziger, geſundheitsſchädlicher Stoffe wurde durch

jache mit uite
".. Boden ſehr erſchwert, ſo daß man ſich in der Haupt

offenen Schleuſen und Kanälen behelfen mußte. Für deren

19 Jorgte denn auch die Stadtobrigkeit frühzeitig und wehrte

er. Unſauberkeit der Straßen und öffentlichen Pläße und

Herſtellung ſorgte denn aud

dadurch der
Unſauberfeito

deren
nachteiligen Folgen .

zre Nlvaten waren im Mittelalter meiſt in den Höfen , ge
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Siete der
Mitteil. des Frete

Friberger Urkundenbuch I, Nr. 161. - 2) Möllers Annalen und

Auszug aus dem Verzellbuche des Freiberger Rats , im erſten

Mitteil. des Freiberger Altertumsvereins, Nr. 796 .
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trennt von den eigentlichen Wohngebäuden , angebracht und die ſpätere

Verlegung derſelben in die vinterſeite der Wohngebäude diente wohl

zur Bequemlichkeit, aber nicht zur Geſundheit der Bewohner, da ſich

nicht nur in den Abfallröhren eine Menge die Luſt verpeſtender Ver

weſungsſtoffe anſammeln , ſondern auch in den Senkgruben die Aus

ſcheidungen dem Stadtboden und Grundwaſſer mitteilen , auch in engen

Wohnungen bei warmer Temperatur die Luſt der Wohnſtube , Küche

und Schlajfammer infiziert werden kann . Nach der Straßenſeite zu

duldete die Stadtobrigkeit die Anlage der Kloaken ebenſowenig , wie

in den zwiſchen manchen Häuſern ſich befindenden Schluchten . Wenn

nun gleichwohl in einem Katsſtatut vom Jahre 14421 ſich die Bez

ſtinimung findet : „ Wer ein Stellichyn (Ställchen ) vor ſeinem Thor

und ſeinem Neller haben will , ſoll jährlich von jeglichem Stalle zwei

Groſchen zinjen “ , ſo mag ſich dieſe Beſtimmung wohl nur auf die

Vorſtädte erſtreckt haben , oder es mögen unter den Ställchen etwa

Hütten für die Hunde zu verſtehen ſein , deren man ſich zur Bewachung

von Höfen und Nellern bediente.

Für die Ernährung der Bewohnerſchaft ſind gutes Brot und

reines , geſundes Waſſer Dinge von großer Wichtigkeit. Nun hatte aller

dings der Gründer Freibergs , Markgraf Otto , dieſe ſeine Bergſtadt

mit Flur und Wald wohl ausgeſtattet ; indes iſt der Boden für den

Ackerbau nicht gerade ſonderlich geeignet; denn teils liegt die gute

Erde zu wenig hoch auf, ſo daß , wenn man tief ackert , der Gems,

d. h . der mürbe Gneis , mit auſgewählt wird, in welchem kein ſonder

liches Wachstum erzielt werden kann , teils iſt der Boden zu lehmig. 2

Im Mittelalter , wo man von fünſtlicher Düngung nichts wußte,

traten dieſe übelſtände natürlich ſtärker, als jept, hervor. In einem

Berichte des Rats über die Nuşungen der Stadt- und Hoſpitalgüter

vom Jahre 1474 an die fiirſtlichen Brüder Ernſt und Albrecht heißt

es : Die zwei Stadtdörfer Berthelsdorf und Müdisdorf haben 83 Hu

jen 1 Garten „ geringen Feldes.“ Die Hoſpitaldörfer Bobritſch , Sora

und etliche Leutchen zu Lichtenberg haben 112'/ Hufen „ geringen

Ackers .“ Das Hoſpital ſelbſt hat „ etliche geringe Acker “ vor der

Stadt mit einem kleinen Walde.3

Unter ſolchen Umſtänden war demnach die Stadt auf Zufuhr

von außen, und zwar aus der Ferne, angewieſen . Als im Jahre 1487

das Getreide übel geraten war und die armen Bürger und Bergleute

ziemlichen Mangel leiden müſſen , hat Herzog Albrecht der Stadt

2000 Scheffel Korn vorgeſetzt und daſſelbe zu Leisnig am Tage Viti

1488 durch Hans Fundnern , Bürger zu Dresden (der wahrſcheinlich

mit dem Anfaufe betraut geweſen ), den Abgeordneten des Rats zu

' ) Urkundenbuch 1. Nr. 236. -

fundenbuch I. Nr. 421.

2) Breithaupt S . 13. – 3) Ur
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Freiberg zumeſſen laſſen . Die Anzahlung betrug in Freiberg für jeden

Scheffel nur 3 /2 Groſchen , obwohl der Preis ein viel höherer ge

weſen, die Zahlung des Reſtes wurde 1 ' /, Jahr geſtundet, und ſpäter

bei Gelegenheit eines Zugs in die Niederlande , als die Stadt dem

Herzog mit 2500 Rfl. an die Hand gegangen , iſt die Forderung für

Korn ganz fallengelaſſen worden . 1

Auch war der Rat darauf bedacht, in Jahren der Wohlfeilheit

des Getreides Vorrat für Jahre der Teuerung anzuſchaffen , die zu

weilen plößlich eintrat, da es an guten Verkehrsmitteln nach getreide

reiden Ländern hin jehlte. Während 1481 der Scheffel Korn 7 bis

8 Groſchen, 1498 nur 6 Gr., 1499 gar nur 4 und 5 Gr. galt, ent

pland 1505 in Folge einer geringen Ernte eine plöbliche Steigerung

Des Getreidepreiſes , ſo daß um Peter -Paul der Preis des Korns bis

au 32 Gr. ſtieg, von welcher Höhe er nach der Ernte wieder auf

( Br. herabſanf. 1524 entſtand wieder Teuerung , wobei das Korn

35 Gr. galt, ein Preis , der mehrere Jahre anhielt und im Jahre

1530 bis auf 40 Gr. ſtieg. In den folgenden Jahren ſank derſelbe

auf 13 , dann auf 12 und 10 Gr. herab. 1539 war ein überaus

vaijer Herbſt , infolge deſſen eine geſchwinde Teuerung eintrat, ſo daß

der Scheffel Korn 50 , Gerſte 36 , Hafer 20 Gr. galt. Aber 1541

mel die Ernte ſo reichlich aus , daß der Kornpreis auf 9 Gr. herab

ging. Da dieſer Preis lange anhielt, gab der Kat Befehl, von jedem

Gebräude Bier 2 Scheffel Getreide aufs „ Kornhaus“ zu liefern zum

gemeinen Vorrate und um der Armen willen , damit denſelben in Jah

ren der Teuerung damit gedient werden könne. 2

Das erwähnte Kornhaus , an der Stadtmauer, war früher ein

furftlicher Hof, welchen der Rat im Jahre 1472 kaufte und mit Bö

den , ſtammern und andern verwahrten Behältniſſen aljo verſehen ließ ,

daß man einen großen Vorrat von Korn darin aufichütten konnte. Es

ift daſſelbe nicht zu verwechſeln mit dem alten Kornhauſe an dem

Rieder kloſter zwiſchen dem Kreuz- und Meißniſchen Thore , welches ,

dem Armenkaſten einverleibt, mit demjenigen Korne beſchüttet wurde,

das man zum Beſten der Armen wöchentlich mahlen , backen und aus

teilen ließ.3

. Für die Beſchaffung von reinem , geſunden Waſſer wurde früh

zeitig geſorgt. Das gemeine Quellwaſſer, das Ober- und Unter

gelege genannt, wurde auf Kommunkoſten von außen hereingeleitet,

und zwar jenes in dem Walde beim Hoſpital, dieſes bei der Stadt

Palsgerichte gefaßt, und von da teils in ausgemauerten Röſchen , teils

in thönernen und hölzernen Röhren nach der Stadt zu und in die

jelbe, neben dem Stolluwaſſer oder Berinne, zwiſchen dem Erbiſchen

und Petersthore hereingebracht. Auf dem Ober - wie auf dem Nieder

markte waren große Röhrfäſten aufgeſtellt zum allgemeinen Gebrauch ,

ir Gems,

il jonder

tehmig.?
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Sanitätsverhältniſſe Freibergs

und

darauf bezügliche obrigkeitliche Maßnahmen

im Mittelalter.

Von

Kantor Hingſt in Leisnig ,

Ehrenmitglied des Freiberger Altertumsvereins.

V

கும்பம் Sali
s
'Sree

n and Dete
ctum

s
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bor der Hygieine oder Geſundheitspflege zuwendet, dürfte es wohl

zeigt ſein , wenn ein Altertumsverein die Blicke ſeiner Mitglieder

Ple Einrichtungen und Maßnahmen hinlenkt, welche man im Mittel

bezüglich der Sanitätspflege für ratſam erachtete, ſei es zu

auch nur, um zu einer Vergleichung zwiſchen Sonſt und Jeft

zwiſchen dem einen und anderen Orte von ähnlichen Verhältniſſen
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en der Geſchichts - und Áltertumsforſchenden Geſellſchaft des Dſter

Bd. V . ( Altenburg 1862) findet man S . 14 — 44 eine intereſſante

lung über die Einrichtungen und Maßnahmen für die Geſundheit

of Altenburg während des Mittelalters , von Friedrich Wagner.

ongs bringt das Archiv für Geſchichts - und Altertumskunde von Ober

Bd. XV. ( Bayrcuth 1882 ) Š . 1 — 132 einen umfaſſenden Aufſaß von

gl. Bezirksarzt Dr. Andräas, betitelt : Beiträge zur Geſchichte des

its - und Medizinalweſens der Stadt und des Fürſtentums Bayreuth.

nder iſt in den Schriften des Vereins für die Geſchichte des Boden

Heiner Umgebung ( Lindau 1883 ) S . 80 — 120 ein Artikel über das

Patrizierhaus der Renaiſſance und ſeiner Zeit in geſundheitlicher

9 . von Dr. Karl Ehrt, zur Publikation gelangt, der des Inter

Rauch in dieſer Beziehung viel enthält.
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vor allem das jüngſt erſchienene überaus wertvolle Freiberger „Ur

fundenbuch “ vom Archivrat Dr. Hubert Ermiſch die ergiebigſten und

ſicherſten Unterlagen .

Auf die Geſundheitsverhältniſje eines Ortes iſt natürlich in

erſter Linie die Lage deſſelben von erheblichem Einfluſſe. Inbezug

hierauj blieb nun freilich dem Gründer der Stadt, Markgraf Otto

dem Reichen , eine Wahl kaum übrig, da der fündig gewordene Berg

bau die Anlage der Stadt in nächſter Nähe der aufgefundenen Silber

ſchäße von ſelbſt mit ſich brachte. Wäre dicſer Uniſtand nicht maß

gebend geweſen , ſo würde man kaum auf die Idee gekommen ſein ,

eine Stadt in dieſer Gegend zu gründen , über welche ſich ein einſt in

Freiberg lebender Gelehrter und Schriftſteller — Auguſt Breithaupt -

in ſeiner 1825 zu Freiberg im Druck erſchienenen Schrift : Die Berg

ſtadt Freiberg in Sachſen, in Hinſicht auf Geſchichte, Statiſtik, Kultur

und Gewerbe, S . 43 alſo ausläßt: „ Das Freiberger Klima iſt ein

gebirgig rauhes ; die herrſchenden Nordoſt- und Weſtwinde arten oft

in Stürme aus und bringen Schnee und Regen , leptere ſelten warm .

Der Winter iſt lang und entweder ſtreng , und gewährt dann durch

die Schlittenbahn Nußen und Vergnügen, oder zuweilen auch ſehr naß.

Die Morgenſonne des Frühlings vermag oft nicht den Schleier des

dichten Nebels zu löſen . Heiße Tage des Sommers werden durch

ſchwere Gewitter bald abgefühlt, und es folgen dann häufig kalte und

trübe oder regneriſche Tage, welche die Heiterkeit dieſer Jahreszeit

ſtören . Der Herbſt iſt in der Regel für Freiberg die ſchönſte Jahres

zeit. Das Grün erhält ſich ſehr ſpät noch friſch , die Luft wochenlang

rein und die Tage ſind heiter, mitunter noch warm .“

Im allgemeinen hat Freiberg eine geſunde, reine Gebirgsluft,

und nicht mehr zutreffend iſt folgende wenig freundlich lautende An

gabe Breithaupts auf Seite 85 : „ Unter den Einwohnern ſind die

Kröpfe häufig und man ſieht ſelbſt Menſchen , die ſchon zu den Kre

tinen gezählt werden können , namentlich zu Halsbrücke. Doch ſollen

jeßt die Kröpfe ſeltener zum Vorſchein kommen , als vor 30 - 40

Jahren ."

Auch die Anlage und Bauart einer Stadt iſt nicht ohne

Einfluß auf die Sanitätsverhältniſſe der Bewohner. Freiberg hat eine

mehr rundliche, als ecige Baſis, und der Umfang der einſtigen Ring

niauer der Stadt beträgt eine ſehr reichliche halbe Stunde. Der Ver

kehr nach außen fand durch fünf Thore ſtatt. Die innere Stadt iſt

in vier Teile oder Viertel geteilt , deren jedes eine Kirche hat und

darnach benannt iſt , nämlich das Petri-, Dom -, Nikolai- und Jakobi

Viertel ( lepteres die Sächsſtadt). Im Domviertel ſind zwei große

Pläße: der Unter - oder Achmarkt und der Schloßplatz ; im Petri

viertel iſt der Obermarkt. Der Chroniſt Möller ſchreibt: Th. I., S . 36 :

„,Die Gaſſen in der Stadt ſind meiſt ein wenig gebogen angelegt,

der ungeſtümen Winde deſto beſſer zu wehren , ſind ſaubermit Steinen
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men man woonnuentarnem

ausgepflaſtert und etwas abhängig , damit das Waſſer ſeinen Ab

fluß habe.“

Die Bauart Freibergs im Mittelalter war von der gegen

wärtigen ſehr verſchieden . Die meiſten Häuſer waren im 13. und

14. Jahrhundert aus Holzwerf hergeſtellt, mit Schindeln gedeckt, eng

und niedrig ; ſteinerne Häuſer waren eine Seltenheit. Kein Wunder,

daß verheerende Brände zuweilen die ganze Stadt zerſtörten ; ſo in

den Jahren 1375 , 1386, 1471 und 1484. Indes geſchieht doch

jdhon zu Anfange des 15 . Jahrhunderts ( 1411 ) eines Ziegelſtreichers

in Freiberg, Namens Nickel, Erwähnung, mit welchem die Stadt einen

Vertrag ſchließt, daß er den Bürgern der Stadt das Tauſend Ziegel

für '12 Schock Groſchen ablaſſen ſoll . Nach dem dritten Hauptbrande

( 1471 ) wurden noch in demſelben Jahre unterſchiedliche Häuſer, doch

nur von Holz , wie damals gebräuchlich , wieder aufgeführt , und mit

Schindeln gedect. Sechzehn Wochen darauf brannten dieſe neu auf

gebauten Häuſer wieder ab, infolge deſſen , da es zu jener Zeit feine

Brandkaſje gab, viele Bürger ihre Brandſtätten armutshalber an ver

mögendere Nachbarn verfauft und dieſe aus zwei Häuſern eines ge

macht haben . Nachdem die Stadt zum vierten Male (1484 ) ausge

brannt war, gab der Nat eine neue Feuerordnung heraus, nach

weicher Jeder, der ſein Haus wieder aufbauen wollte , ſolches mit

Steinen bis an den oberſten Giebel bewirken mußte. Hohe Schindel

dächer ſollten innerhalb der Stadtmauer nicht gelitten , vielmehr alle

Hauptdächer mit Ziegeln hergeſtellt werden. Dieſe Anordnung ward

lange energiſch gehandhabt und es wurden im Jahre 1509 verſchiedene,

zumteil vornehme Bürger, die ihre Häuſer in der Höhe mit Bretern

beichlagen oder die Hintergebäude von Holz zu hoch aufgeſetzt hatten ,

bedeutet , bei 10 Schock Buße ſolche Bauwerke niederzureißen und der

Feuerordnung gemäß aufzubauen , wobei ihnen auch etwas Ziegel- und

Mauerſteine unentgeltlich gewährt wurden. Winfrid Deinhardt wurde

verzellt, weil er fein Haus nicht erneuert hat, wie ihm vom Kate ge

boten worden .

Eine ſyſtematiſche Kanaliſierung des ganzen Stadtgrundes

behuis Abführung ſchmuziger, geſundheitsſchädlicher Stoffe wurde durch

den felſigen Boden ſehr erſchwert , ſo daß man ſich in der Haupt

ſache mit offenen Schleuſen und Kanälen behelfen mußte. Für deren

Herſtellung ſorgte denn auch die Stadtobrigfeit frühzeitig und wehrte

dadurch der Unſauberkeit der Straßen und öffentlichen Plätze und

deren nachteiligen Folgen .

Die Kloaken waren im Mittelalter meiſt in den Höfen , ge

') Friiberger Urkundenbuch I, Nr. 161. - 2 ) Möllera Annalen und

Burjians Auszug aus dem Verzellbuche des Freiberger Rats , im erſten

vefte der Mitteil. des Freiberger Altertumsvereins, Nr. 796 .

3 *
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trennt von den eigentlichen Wohngebäuden , angebracht und die ſpätere

Verlegung derſelben in die Hinterjeite der Wohngebäude diente wohl

zur Bequemlichkeit , aber nicht zur Geſundheit der Bewohner, da jich

nicht nur in den Abfallröhren eine Menge die Luft verpeſtender Ver

weſungsſtoffe anſammeln , ſondern auch in den Senkgruben die Aus

ſcheidungen dem Stadtboden und Grundwaſjer mitteilen , auch in engen

Wohnungen bei warmer Temperatur die Luſt der Wohnſtube , Küche

und Schlafkammer infiziert werden kann . Nach der Straßenſeite zu

duldete die Stadtobrigkeit die Anlage der Kloafen ebenſouvenig , wie

in den zwiſchen manchen Häuſern ſich befindenden Schluchten . Wenn

nun gleichwohl in einem Katsſtatut vom Jahre 14421 ſich die Be

ſtimmung findet : „ Wer ein Stellichyn ( Ställchen ) vor jeinem Thor

und ſeinem Keller haben will, ſoll jährlich von jeglichem Stalle zwei

Groſchen zinjen “ , ſo mag ſich dieſe Beſtimmung wohl nur auf die

Vorſtädte erſtreckt haben , oder es mögen unter den Ställchen etwa

Hütten für die Hunde zu verſtehen ſein, deren man jid) zur Bewachung

von Höfen und Nellern bediente .

Für die Ernährung der Bewohnerſchaft ſind gutes Brot und

reines, geſundes Waſſer Dinge von großer Wichtigkeit. Nun hatte aller

dings der Gründer Freibergs , Markgraf Otto , dieſe ſeine Bergſtadt

mit Flur und Wald wohl ausgeſtattet ; indes iſt der Boden für den

Ackerbau nicht gerade ſonderlich geeignet ; denn teils liegt die gute

Erde zu wenig hoch auf, ſo daß , wenn man tief ackert , der Gems,

d . h . der mürbe Gneis, mit aufgewithlt wird, in welchem fein ſonder :

liches Wachstum erzielt werden kann , teils iſt der Boden zu lehmig .2

Im Mittelalter , wo man von fünſtlicher Düngung nichts wußte,

traten dieſe Übelſtände natürlich ſtärker , als jept, hervor. In einem

Berichte des Rats über die Nußungen der Stadt- und Hoſpitalgüter

vom Jahre 1474 an die fürſtlichen Brüder Ernſt und Albrecht heißt

es : Die zwei Stadtdörfer Berthelsdorf und Müdisdorf haben 83 Hu

jen 1 Garten „ geringen Feldes.“ Die Hoſpitaldörfer Bobrikſch, Sora

und etliche Leutchen zu Lichtenberg haben 112'/4 Hufen „ geringen

Ackers. “ Das Hoſpital ſelbſt hat , etliche geringe Acker “ vor der

Stadt mit einem kleinen Walde. 3

Unter ſolchen Umſtänden war demnach die Stadt auf Zufuhr

von außen , und zwar aus der Ferne, angewieſen . Als im Jahre 1487

das Getreide übel geraten war und die armen Bürger und Bergleute

ziemlichen Mangel leiden müſſen , hat Herzog Albrecht der Stadt

2000 Scheffel Horn vorgeſeßt und daſſelbe zu Leisnig am Tage Viti

1488 durch Hans Fundnern , Bürger zu Dresden (der wahrſcheinlich

mit dem Anfaufe betraut geweſen ), den Abgeordneten des Rats zu

1 ) Urkundenbuch 1. Nr. 236 . -

fundenbuch I. Nr. 421.

2 ) Breithaupt S . 13. – 3 ) Ur



Hingſt: Sanitätsverhältniſſe Freibergs im Mittelalter . 37

Freiberg zumeſſen laſſen . Die Anzahlung betrug in Freiberg für jeden

Scheffel nur 39/2 Groſchen , obwohl der Preis ein viel höheret ge

weſen , die Zahlung des Reſtes wurde 1 ' /, Jahr geſtundet, und ſpäter

bei Gelegenheit eines Zugs in die Niederlande , als die Stadt dem

Herzog mit 2500 Rfl. an die Hand gegangen , iſt die Forderung für

Horn ganz fallengelaſſen worden. 1

Auch war der Rat darauf bedacht, in Jahren der Wohlfeilheit

des Getreides Vorrat für Jahre der Teuerung anzuſchaffen , die zu

weilen plößlich eintrat, da es an guten Verkehrsmitteln uach getreide

reichen Ländern hin fehlte. Während 1481 der Scheffel Korn 7 bis

8 Brojchen , 1498 nur 6 Gr., 1499 gar nur 4 und 5 Gr. galt, ent

ſtand 1505 in Folge einer geringen Ernte eine plöbliche Steigerung

des Getreidepreiſes , ſo daß um Peter -Paul der Preis des Korns bis

auf 32 Gr. ſtieg , von welcher Höhe er nach der Ernte wieder auf

7 Gr. herabjank. 1524 entſtand wieder Teuerung, wobei das Korn

35 Gr. galt , ein Preis , der mehrere Jahre anhielt und im Jahre

1530 bis auf 40 Gr. ſtieg . In den folgenden Jahren ſank derſelbe

auf 13, dann auf 12 und 10 Gr. herab. 1539 war ein überaus

naſſer Herbſt , infolge deſſen eine geſchwinde Teuerung eintrat, ſo daß

der Scheffel Korn 50, Gerſte 36 , Hafer 20 Gr. galt . Aber 1541

fiel die Ernte ſo reichlich aus , daß der Kornpreis auf 9 Gr. herab

ging. Da dieſer Preis lange anhielt, gab der Rat Befehl, von jedem

Gebräude Bier 2 Scheffel Getreide aufs „ Kornhaus“ zu liefern zum

gemeinen Vorrate und um der Armen willen , damit denſelben in Jah

ren der Teuerung damit gedient werden könne. 2

Das erwähnte Kornhaus, an der Stadtmauer , war früher ein

fürſtlicher Hof, welchen der Kat im Jahre 1472 faufte und mit Bö

den , Kammern und andern verwahrten Behältniſſen alſo verſehen ließ ,

daß man einen großen Vorrat von Korn darin aufſchütten konnte. Es

iſt daſſelbe nicht zu verwechſeln mit dem alten Kornhauſe an dem

Niederfloſter zwiſchen dem Kreuz- und Meißniſchen Thore , welches,

dem Armenkaſten einverleibt, mit demjenigen Korne beſchüttet wurde,

das man zum Beſten der Armen wöchentlich mahlen , backen und aus

teilen ließ . 3

Für die Beſchaffung von reinem , geſunden Waſſer wurde früh

zeitig geſorgt. Das gemeine Quellwaſſer, das D ber- und Unter

gelege genannt, wurde auf Kommunkoſten von außen hereingeleitet,

und zwar jenes in dem Walde beim Hoſpital, dieſes bei der Stadt

Halsgerichte gefaßt, und von da teils in ausgemauerten Röſchen , teils

in thönernen und hölzernen Röhren nach der Stadt zu und in die

jelbe, neben dem Stolluwaſier oder Berinne, zwiſchen dem Erbiſchen

und Petersthore hereingebracht. Auf dem Ober- wie auf dem Nieder

marfte waren große Röhrfäſten aufgeſtellt zum allgemeinen Gebraud),

') Möllers Annalen . — 2) Möllers Annalen . – 3) Möller I. 141.
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woran es übrigens auch in den einzelnen Gaſſen nicht fehlte. Auch

führte ein Gerinne vom Berthelsdorfer großen Teiche herein , welches ,

daſelbſt gefaßt , durch zuſammengefügte ausgehauene breite Werkſtücke

eine gute halbe Meile bis an den Stadtgraben und von da quer in

die Fiſchergaſje“ ( Fiſchverkauf) zur „ Kinne“ ( Rinnengaſſe ) geleitet

wurde und viel Waſjer in die Stadt brachte, welches zum Bierbrauen

verwandt wurde und bei Feuersgefahr ſchnell in alle Teile der Stadt

gebracht werden konnte. Viele Bürger hatten weiter in ihren eigenen

Häuſern und Höfen ihre beſondern Röhrwaſſer, welche ſie an erhöhten

Orten bei friſchen und reinen Quellen faſſen und durch Röhren in

die Stadt leiten ließen . Einige Quellen und Brunnen gab es auch

in der Stadt ſelbſt. Überdies aber floß ja durch den unteren Teil

derſelben von jeher die ſogenannte Münzbach , welche unfern Ber

thelsdorf auf den Müdisdorfer Äckern entſpringt, vor der Stadt ſich)

in zwei Arme teilt, die ſich aber in der Stadt wieder vereinigen und

beim Meißniſchen Thore wieder zur Stadt hinausfließt, wo ſie durd )

das Dorf Loßnitz ſtreicht und endlich bei der Münzwieſe in die Frei

berger Mulde fällt. Leptere berührt zwar die Stadt Freiberg nicht,

iſt derſelben aber immer ſehr nütlich geweſen , teils dadurch , daß ihr

Waſſer verſchiedene Mühlen treibt, teils wegen der Holzflöße aus den

oberen Gebirgsgegenden .

Die Stadt unterhielt im Mittelalter ſchon einen bejonderen

„,Röhrmeiſter," der die Röhrenleitung z11 beaufſichtigen und etwaige

Mängel abzuſtellen hatte. Als aber der Rat im Jahre 1549 einmal

eine genaue Viſitation anſtellte, entdeckte man allerhand Ungebührlich :

keiten und Gebrechen , indem ſowohl die Röhrmeiſter, als andere Per :

ſonen eigenmächtigerweiſe Spunde und Zapfen in die Röhren gemacht,

der Stadt das gute Waſſer entzogen und unreines Waſſer in die

Röhren geleitet hatten .2

: Verunreinigung der öffentlichen Brunnen wurde ſtreng beſtraft.

Art. 17 der Natswillfüren vom Jahre 14133 beſtimmte : „ Niemand

ſoll waſchen aus den Bornen .“ Als des Goldſchmidts Magd dieſem

Verbote zuwider gehandelt, wurde ſie aus der Stadt verzellt. 4 Des

langen Seilers Sohn, Nifolaus, wurde verzellt , weil er die Brunnent

verſtopft und zugeſchlagen hatte. 5 Naspar Specht und Nifol Enderlein

wurden verzellt, weil ſie nächtlichen Unfug und Geſchrei getrieben und

in den Bornen gebadet hatten.

Wald und Weide betrachtete man im Mittelalter mehr vom

wirtſchaftlichen , als vom ſanitären Geſichtspunkte aus ; indes leiſteten

beide natürlich auch in lepter Beziehung ihre guten Dienſte. Nachdem

im zwölften Jahrhundert in der Nähe von Chriſtiansdorf und Loſniß

Silberadern zum Vorſchein gekommen waren , löſte Markgraf Otto im

1 ) Möller. — 2 ) Möllers Quimalen . - 3 ) llrt. B . Nr. 171. -- 4 ) Vera

zellbuch Nr. 1479. - 5) Ebendaſ. Nr. 188. - 6 ) Nr. 1867.
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Jahre 1185 die Dörfer Tuttendorf , Chriſtiansdorf ( d . i. das Gebiet

der Stadt Freiberg ) und Berthelsdorf, ſowie ein anſehnliches Wald

revier, womit er vorher das Kloſter Altzelle begabt, vom Kloſter wie

der ein. Die Waldungen , nunmehr der Freiwald genannt und in

C ber- und Niederfrei geteilt, wurden nach und nach teils an die

Klöſter in Freiberg , teils an markgräfliche Vaſallen und Freiberger

Bürger vergabt. Der leştere Teil erhielt davon den Namen „ Mönchen

frei." 1 Auch der Rat machte in den Jahren 1259, 1444, 1503,

1529 und ſpäter verſchiedene Erwerbungen an Wald und Flur. ?

Inbetreff der Schonung der Wälder beſtimmten des Freib . Rats

Willfüren vom Jahre 14133 $ 11 : „ Niemand ſoll Beil, Meſſer oder

andre Gewehre, womit man dem Spital oder der Stadt an dem Holze

ſchaden möchte, in das Spitelholz tragen , noch daran Schaden thun ,

bei Strafe 6 Groſchen dem Spital.“ — Mende zu St. Michael wurde

auf ſeinen Hals verzellt, weil er der Stadt ihr Holz abgehauen hat.4

- Inbetreff des Weidelandes befahl der Rat 1413 : „ Niemand foll

ſeine Schafe auf die Viehweide treiben bei Strafe 1 Schock." 5.

Der Wirtichajtshof des Rats , von den darin unterhaltenen

Pferden gewöhnlich Marſtall genannt, enthielt umfängliche Räume

zur Aufbewahrung großer Vorräte von Hafer , Heu , Stroh und anderem

Futter, wovon die Gaſſe, in welcher er ſich befand, den Namen Futter

gaſſe erhielt ( ießt Akademieſtraße).

über die Anzahl der Häuſer Freibergs im Mittelalter , wonach

ſich einigermaßen annähernd auch die Zahl der Bewohner ermeſſen

läßt, giebt ein am 30 . September 1474 ſeiten des Rats an die jürſt

lichen Brüder Ernſt und Albrecht erſtatteter Bericht folgende Auskunft,

wobei zu bemerken , daß drei Jahre vorher die Stadt faſt ganz ab

und ausgebrannt war und zugleich die Peſt zahlreiche Perſonen, groß

und klein , hinweggerafft hatte. Es heißt in dem Berichte : ,,311 be

jejſene Wirte ſind noch in der Stadt. Jtem 118 verſtorbene Wirte.

Item 91 wiiſte Brand- und Hofeſtätte. Jtem 37 beſeſſene Gärtner

vor der Stadt. Item 19 verſtorbene Gärtner vor der Stadt. Item

3 wüſte Gärtner." 6

Um für die Fleiſcher -, Gewand- und Schuhmacherbänke, ſowie

für des Rats Weinſchant die nötigen Räumlichkeiten zu gewinnen ,

errichtete der Kat am Obermarfte das Kaufhaus (1545 ), nachdem

alle die kleinen Häuſer , welche zuvor daſelbſt geſtanden , ausgefauft

und abgetragen worden. Darein verlegte man nun die Fleiſch bänke,

die bis dahin in alten kleinen Fleiſch - oder Schapbänken auf dem

Raume von der Weingaſſe abwärts zur Nikolaikirche geſtanden . Auch

') Gautſch : Der alte Hof, 1. d . Mitteilungen des Freiberger Alter

tumg- Vereins, Heft 15 . S . 145741. - 2) Möller S . 165. Urt.- B . Nr. 242.

Möller S . 183. 185. - 3 ) Url.- B . Nr. 179. — 4 ) Burſian Nr. 1967. -

5 ) Urf.- B . Nr. 171. - 6 ) Urt.- 3 . Nr. 421.



40 Mitteilungen des Freiberger Altertumsvereins. Heft 21.

die Tuch - und Schuhmacher wurden mit ihrem Handel hierher ver

wieſen , nachdem erſtere vorher unter dem Rathauſe , wie noch ſpäter

bei Wochenmärkten , legtere aber in ihrem eigenen Innungshauſe oben

an der Nonnengaſie beim Markte feil gehalten hatten. In der untern

gewölbten Stube des großen Kaufhauſes , worunter bedeutende Kellereien

angelegtwaren , fand eine Zeit lang des Rats Weinſch ant ſtatt ; denn

Jahrhunderte lang betrieb der Rat den Weinhandel auf eigene Rech

nung und es wurden dazu die geräumigen Keller unter dem Rathauſe

benußt. Wie bedeutend der Weinhandel war, iſt daraus zu erſehen,

daß nach einer noch vorhandenen Stadtrechnung in einem Jahre ( 1577 )

500 Eimer Wein ausgeſchänkt wurden , wodurch man für die Stadt:

faſſe einen Reingewinn von 503 Gulden erzielte. Unter den einhei

miſchen Weinen war beſonders der Köbſchenbrodaer beliebt, und es

wird ſeiner ſchon in Urkunden von 1324 gedacht. 1 Zu den auslän

diſchen Weinen rechnete man 1443 : Rheinfall, Wälſchwein , Malvaſier

oder Rummeni, Elſäſſer und Frankenwein .2 Des Freiberger Wein

handels geſchieht ſchon in Urkunden von 1242 Erwähnung. Damals

überließ Marfgraf Heinrich der Stadt Freiberg die Weinpfennige ,

wahrſcheinlich eine Abgabe von eingeführtem oder verſchänktem Weine. 3

Der Rat hielt auch rückſichtlich des Weinſchanks auf gute Ordnung,

richtiges Maß und unverfälſchte Ware, ſowie beim Trinken im Wein

hauſe , welches, nach Möller , in einem Hauſe der danach benannten

Weingaſje ſtattfand, auf Zucht und gute Sitte. So finden wir, daß

Hans Stengel, der Lautenſchläger, auf ſeinen Hals verzellt wurde, weil

er Unfug im Weinhauſe verübt hatte. 4 Franz Richter, Hans Ludwig,

Hans Sommer und Peter Schiffel wurden verzellt, weil ſie „ ein Ur

hab“ in dem Weinhauſe erhoben haben .; Zwei junge Leute wurden

verzellt, weil ſie im Weinhauſe einem geſchworenen Bürger beleidigende

Worte zugeſprochen . Gregor Eckel wurde verzellt, weil er den Wein ,

der ihm zu vier Heller zu verſchänken geſeßt, für fünf Heller verſchänkt

hatte. ?

: Im April 1569 hat der Rat eine neue Weinordnung gemacht

und befohlen , daß die Weinſchänken feinen Wein cher aufthun follen ,

bis er vom Weinherrn ( einem Ratsmitgliede) tariert, das Faß zuge

ſpündet und verſiegelt worden . Dabei wurde verboten , zweierlei Wein ,

als etwa rheiniſchen und Landwein , zugleich zu ſchänken , damit feine

Vermengung geſchehe und geringer Wein unter guten gemiſcht werde.

Die Weinfiifer und Viſierer wurden angewieſen , hierauf ſcharf Acht

z11 haben und wenigſtens alle Quartale einmal, und zwar unerwartet,

eine genaue Viſitation anzuſtellen . Wo man bei den Weinhändlern

Schmiere, wodurch die Weine gefälſcht werden , finde, ſollen die

1 ) Haide: Urk.- B . Dresdens S . 100. - 2 ) Leipziger Urk.- B . I., S . 170 .

3 ) llrf. V . Nr. 15. - 4) Burſian Nr. 261. - 5 ) Nr. 588. - 6 ) Nr. 1136 .

- 7) Nr. 1237 .
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Fäſſer auf dem Markte zerhauen , durch den Schinder verbrannt, und

der Händler, oder der ſie gekauft, hart beſtraft werden .I

Gaſtſtallung wurde von vielen Bürgern gehalten. Doch gab es

auch von früher Zeit her einige ſonderlich befreite Gaſthöfe in und

vor der Stadt, die das Privilegium der Gaſthaltung vor andern ge

noſſen . In der Stadt befand ſich der Goldne Adler auf der Burg

gaſſe, der Gaſthof zum Halben ſchwarzen Kuß auf der Petersgaſſe,

zum Goldnen Stern und weißen Einhorn auf der Erbiſchen Gaſſe und

zum Noten Hirſch auf der Fiſchergaſje. Vor der Stadt waren eben

falls zwei Gaſthöfe und zwar einer vor dem Meißniſchen , der andere

vor dem Erbiſchen Thore. In allen dieſen Gaſthöfen verfchrten be

ſonders Reiſende und Fuhrleute von nah und fern , während die Bür

ger der Stadt ihren Bierdurſt meiſt in den Häuſern derjenigen bran

berechtigten Bürger löſchten , welche eben ihr Gebräu verzapften , was

in einer gewiſſen Reihenfolge zu geſchehen hatte.

Für die Armen , Kranken , Siechen und Gebrechlichen

war in Freiberg ſehr gut geſorgt. Das St. Johannis -Hoſpital

vor dem Petersthore trat bald nach der Gründung der Stadt ins

Leben und mochte wohl ein dringendes Bedürfnis ſein bei einer Be

völferung , die ſich aus den verſchiedenſten Gegenden Deutſchlands zu =

jammengeſeßt hatte und deren Hantierung , der Bergbau, mancherlei

Beſchädigungen und Unglücksjälle mit ſich führte. Als Anreger zu

dieſer milden Stiftung werden beſonders Hermann , Pfarrer an der

Petrifirche , Eberhard von Wenſchenrode, Volkmar, der erſte Prieſter

im Hoſpital, und Heinrich Quellforn genannt. Die Stiftung ſelbſt ge

chah mittelſt milder Gaben , wobei anfangs Ludwig von Honsberg und

der Amtsvoigt Heinrich das Beſte gethan. Der Papſt Honorius III.

konfirmierte die Stiftung im Jahre 1224 . Markgraf Heinrich nahm

diefelbe in ſeinen Schuß und der Biſchof Heinrich von Meißen erteilte

dem Hoſpital die Gunſt, einen freien Kirchhof zu errichten . ” 1474

war das Hoſpital bereits in der Lage, täglich bei 100 Menſchen unter

halten zu können . 3

Etwas weiter hinaus lag das Hoſpital St. Bartholomä i

oder zu den fernen Siechen , welches zum Beſten Armer, Siecher ,

Sinnloſer und Gebrechlicher im 14. Jahrhundert angeblich neben einer

Heilquelle errichtet worden war, deren Waſſer vorzugsweiſe gegen den ·

Auslaß gute Dienſte leiſten ſollte. Es war ebenfalls mit einer Ka- .

pelle verſehen und kommt zuerſt im Jahre 1371 vor , wo der Rat,

der vermutlich Stifter dieſes Hojpitals geweſen , einen zum Ferncſiechen

Hoſpital gehörenden Ader dem Pfarrer dieſes Hoſpitals , Johannes,

1 ) Möllers Annalen . - 2) Wilijch : Kirchenhiſtorie von Freiberg

I. 53 fi. Burjian in den Mitteilungen des Freib . Altertumšv. X , 121 – 127 .

Freiberger Urt.- B . Nr. 9 und 10 . - 3 ) Urt. - B . Nr. 421,
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auf ſeine Lebenszeit mit der Bedingung überlaſſen hat, daß er dafür

„wie vor Alters “ die Krankenpflegen und den Hof bauen und beſſern

joll. Dieſes Bartholomäi-Hoſpital hatte ſeine beſondere Verwaltung,

die erſt im Jahre 1544 mit der Johannis- Hoſpital- Verwaltung ver

einigt wurde. Das Verzellbuch des Freiberger Kat: 2 enthält fol

genden wohl auf das Bartholomäi- Hoſpital bezüglichen Eintrag : „ Die

Bürger laſſen verzellen den jungen Johannes Jenichen darumb, daß

er der Siechenfrauen Haus angeſteckt und entzündet hat.“

In der Bibliothek unſeres Vereins iſt eine , wahrſcheinlich der

zweiten Hälfte des 16 . Jahrhunderts entſtammende Inſtruftion für den

Schreibvoigt (ſpäter Hoſpitalſchreiber ) des Johannishoſpitals befind

lich , worin es unter anderem heißt : In der Küchen ſoll er mit helfen

Acht geben , was der Köchin an Fleiſch , Butter, Eier, Bier , Salz, Zu

gemüſe und Anderem zur täglichen Koſt untergeben , daß ſolches mit

Fleiß angerichtet und daß dem Eſſen nichts abgebrochen , noch an eignen

Nup gewendet werde. Und ob Mangel vorfiele, ſo joll er der Höchin

zureden . In Mangelung deſſen ſoll er ſolches der Spittelmeiſterin

anmelden , die dann gebührlich Einſehen 311 haben Befehlich hat. –

Wöchentlich ſoll er jeder Spittelperſon drei Pfründen Bier, als Sonn

tags , Dienstags und Donnerstags und andre Biertage, jo ihm ver :

zeichnet, zuſtellen , und weil denn vermöge der Dhme aus einem Faß

über fünf Pjründen, neben der Bierſuppe , reichlich und wohl fömen

gegeben werden , ſo ſoll er darauf Acht geben , daß hiervon nichts ent

wendet werde, und ob franke Perſonen mit ihrer Pjründe allerdings

nicht reichen fönnten , ſomag er denn nach Gelegenheit mit Bier zul

Hilje kommen . – Auf die Armen , Sinnloſen und andre gebrechliche

Perſonen ſoll er neben dem Meiſter Acht geben , daß ihnen von der

Meiſterin ihre Speiſe und Koſt ohne Abbruch gereicht und gegeben

werde.

Verſchieden vom Bartholoniäi- Hoſpitale war das Siech haus,

welches früher bei dem Kreuzthore geſtanden und in welches man in

Sterbensläuften die Ausjävigen oder die von der Poſt befleckten Per

fonen unterbrachte und durch einen beſondern Siechmann verpflegen

ließ . Als von der hohen Obrigkeit befohlen wurde, die Wege zwiſchen

Freiberg und Auguſtusburg zu räumen , hat man das Sied ,haus, weil

cs am Wege ſtand und ohnedies baufällig war, am 15 . Juni 1573

mit allen vorhandenen Betten und altem Plunder in Brand geſteckt

und vor dem Petersthor im Felde ein neues gebaut. – Der Nusjaş

war cine aus dem Orient ſtammende anſteckende Krankheit , die den,

welchen ſie ergriff, auf eine langjame, ſchmerzhafte und höchſt efelhafte

Art tödtete. 3 Vom Auftreten dieſer Krankheit in Freiberg finden ich

ſchon Spuren in einer aus der Mitte des 13. Jahrhunderts ſtammen

1) Ilrt.- B .Nr. 119. — 2 ) Nach Burrians Auszug Nr. 786 . – 3 ) Klemm :

Chronit von Dresden I. 67.



Hingſt : Sanitätsverhältniſſe Freibergs im Mittelalter. 43

den Urfunde, in welcher der Voigt und die übrigen Geſchworenen Frei

bergs die Geſchworenen zu Dresden erſuchen – gemäß der zwiſchen

beiden Städten getroffenen Abrede, daß ausjäßige Frauen zu Dresden ,

ausſäßige Männer zu Freiberg in beſonderen Häuſern zuſammen=

leben ſollen , — den Spitalmeiſter zu Dresden anzuweiſen, nur mit ihren

beſiegelten Briefen verſehene Frauen aufzunehmen , wogegen man auch

in Freiberg nur auf gleiche Weiſe von Dresden aus legitimierte Männer

zulaſſen wolle. : Später ſcheint man aber doch auch in Freiberg ein

beſonderes Haus für ſolche unglückliche Frauen gehabt zu haben , wie

aus dem obenerwähnten Eintrage ins Verzellbuch zu ſchließen iſt.

Auch ein ſogenanntes Franzoſenhaus gab es beim Meißner

Thure, worin mau franke, gebrechliche, beſonders aber mit der Syphilis

behaftete Perſonen unterbrachte, ernährte und verpflegte.2

Ein Findelhaus ſtand früher vor dem Erbiſchen Thore in

der Bäckergaſſe und wurde darauf vors Meißner Thor verlegt, wo es

während des dreißigjährigen Krieges zerſtört wurde .

Daß die Anlage und Beſchaffenheit der Begräbnispläße einer

Stadt von weſentlichem Einfluſſe auf die Geſundheitsverhältniſſe der

Bewohner ſein müſſe , wird wohl von Niemand ernſtlich in Zweifel

gezogen werden , wenn man zumal die Zeiten ins Auge faßt, wo an

ſtedende Krankheiten herrſchten, die im Mittelalter oft ſehr verlicerend

auſtraten . — Bis zu Anfange des 16 . Jahrhunderts wurden die Ver

ſtorbenen aus Stadt und Parochie Freiberg meiſt in die Stadt- und

Kloſterfirchen , auf die dazu gehörenden Kirchhöfe und in die Kreuz

gänge begraben und beigefeßt , mit Ausnahme derer , welche auf dem

Johannishoſpital-Kirchhofe vor der Stadt und auf dem damals kleinen

Donatsfirchhofe ihre Ruheſtätte fanden , und es hatte die Stadt bis

zum I . 1521 keinen allgemeinen Gottesacker vor der Stadt. Damals

aber befahl Herzog Heinrich , weil jene Plätze ganz gefüllt waren , auch

gejährliche Sterbensläufte ſich anließen , — wie denn im Herbſte ge

dachten Jahres in die 2000 Menſchen bei der Stadt der Peſt als

Cyfer fielen , - alle Toten aus Stadt und Vorſtädten auf dem St. Do

natskirchhofe zu beerdigen . Nur denen , welche eigene Begräbniſſe in

oder bei den übrigen Kirchen der Stadt hätten , ſollte, außerhalb der

Peſtzeit, geſtattet ſein , ihre Toten nach wie vor dahin zu begraben .

So wurde der Donatskirchhof zum allgemeinen Stadtfriedhof beſtimmt,

und als ſpäter, nach der Reformation , die Donatsfapelle daſelbſt verfiel

und abgetragen wurde, wurden auch die umherſtehenden Häuſer, Scheula

nen und Gärten nach und nach ausgefauft und eingezogen und dadurd)

der Friedhof erweitert.

1) Freib. Art.- B . Nr.54. – 2 ) Möller 1. 155 . — 3) Möller 1, 1-12. 154.

Der Name „ Findelpla “ ( jeßt zur „ Mönchsſtraße“ gehörend ) deutet eben

falls auf das Findelweſen .
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Ein zweiter, neuer Gottesacker war, bevor noch die Erweiterung

des Donatskirchhofs geſchehen , im Jahre 1538 zwiſchen dem Erbiſchen

und Petersthore mittelſt Anfaufs einiger Gärten ſeiten des Rats be

gründet worden und wurde auch nach geſchehener Erweiterung des

Donatskirchhofs beibehalten , da die zunehmende Bevölkerung der Stadt

ſolches erheijchte. In Peſtzeiten wurden auf beiden Begräbnispläßen

große Gruben hergeſtellt, dann die Leichen in Maſſe hineingelegt und

mit Kalt überſchüttet, um den Verweſungsprozeß zu fördern und der

Ausdünſtung zu wehren .

Da die Straßen und Pläße im frühen Mittelalter nur zum

Teil erſt gepflaſtert waren , jo ſammelte ſich nicht ſelten viel Unrat

auf denſelben an , deſſen Beſeitigung die Obrigkeit veranſtaltete . So

machte Markgraf Heinrich dem Johannis - Hoſpital im Jahre 1259

mit dem Dünger, der auf dem Markte ſich anſammelte, ein Geſchent. "

Die durch die Sächsſtadt offen dahin fließende Münzbach war für die

Bürger ein bequemes Mittel , viel Unrat aus der Stadt zu bringen .

Die Gerber mußten ihr Gewerbe außerhalb der Stadt treiben , wo

auch die Schlachthäuſer der Fleiſcher ſich befanden . Den Schmieden

wurde 1413 geboten , den Synder (die Schlacke ) nicht auf die Gaſſe

zu werfen , ſondern vor die Stadt zu ſchaffen , bei Strafe des Ver

zellens. Als die Obrigkeit eines Tages erfuhr, daß Nickel Veit am

alten Markte den Unflat aus einem Privet in die Gajie neben Jakob

am Steige geführt hatte , wurde derſelbe verzellt.3 Bei Strafe war

verboten , Miſt oder Aas und dergleichen auf die Straße zu werfen .

Geſchah es dennoch, ſo hatte ſolches der Abdecker zu beſeitigen . Peter

Reuter wurde einſt verzellt, weil er ein Privet über einen Schacht

gebaut, der auf den Stolln ging.4 - Den Stadtgraben , in welchem

Fiſche unterhalten wurden , ließ der Rat von Zeit zu Zeit reinigen , um

ſchädlichen Ausdünſtungen zu wehren .

Um es den Stadtbevohnern nicht an der nötigen Getreide

und Viktualienzufuhr fehlen zu laſſen , beſtimmte die Marktordnung

vom Jahre 1413 : „Was Jemand zu feilem Naufe nach Freiberg

bringt, Getreide ausgenommen , das ſoll Niemand im Geſammtkaufe

von ihm kaufen , es habe denn zwei Tage vorher zu1 Marft geſtanden.“

Bezüglich des Getreides wurde feſtgeſtellt : „ Niemand, der nicht mit

der Stadt ſchoſſet und Rechtes pflegt, ſoll auffaufen auf dem Markte ,

ſo lange der Wuſch ſteckt.“ ( Das war ein auf einer Stange aufge

ſtecktes Strohgebund, welches durch einen Ratsdiener erſt dann nicder

gelegt wurde, wenn die Bürger ihr Bedürfnis gedeckt hatten und Jeder :

mann der feile Nauf geſtattet war.) Die Höcken durften nicht unter

den Gebuern ( Bauerweibern ) oder unter den andern Marktleuten

°) Urt.- B . Nr. 21. - 2 ) Mrk.- B . Nr. 171. – 3) Burſian ºr. 1775.

4) Burſian Nr. 444,
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jißen . Die Polizei war angewieſen , überall auf rechtes Maß und Ge

widt, auf allen Kauf, An - und Vorfauf zu achten . Und im folgen

den Jahre (1414 ) wurde inbetreff der Höcken noch hinzugefügt : „ Die

Höden jollen feinerlei kaufen auf dem Markte, als Mohn, Hanf, Erbſen ,

Nüjje , Apfel , Birnen , Butter, Käſe , es ſei, was es ſei , was auf

den Markt kommt, bei Strafe 12 Groſchen.“ ? Man wollte damit der

imgebührlichen Verteuerung der Nahrungsmittel, vielleicht auch der Ver

fälſchung derſelben wehren. 1438 wurde den Höcken auch das Bier

idjänfen gänzlich verboten , das ſie jonach auch getrieben hatten .3 Kur

jürſt Friedrich der Streitbare bejahl unterm 19. November 1423 von

Torgau aus allen ſeinen Voigten , Amtleuten und Städten : den Bür

gern zu Freiberg die Getreidezufuhr zu geſtatten.*

Die Brot- und Mehlbeſchaffung wurde bereits frühzeitig

in Rüdſicht auf das Wohl der Stadtbewohner Polizeilicher Beaufſich

tigung unterſtellt. Das Korn , welches in die Freiberger Mühlen ge

bracht wurde, mußte , wie das daraus gewonnene Mehl ſamt Aleie,

gewogen werden , damit die Bürger durch übertriebenes Meßen ſeiten

der Müller nicht zu ſehr beſchwert würden. 5 Die Bäcker durften nir

gendá weiter, als in ihren öffentlichen Brotbänken feilhalten , die ſich

im Rathauſe neben der Wage befanden . Dieſe Brotbänke wurden von

obrigkeitswegen verlooſt. In der Ratswillfür vom Jahre 14746 heißt

es: „ Mit den Brotbänken , die man dem Handwerk zu gut ordentlich

gebauet hat mit großer Koſt, iſt ſolche Ordnung gemacht, daß ein jeg

licher Bäcker, der mit loſt, alle Wochen 3 Heller gebe, und ſoll alle

vier Wochen loſen , und wenn ſie das Los nehmen , ſo ſollen ſie die

12 Heller den Viermeiſtern geben , aufs Rathaus zu entrichten .“ Der

Rat hielt Aufſicht darüber , daß nicht nur immer genügender Brot

vorrat in der Stadt vorhanden ſei, ſondern daß auch ein reines, una

verdorbenes Mehl zu der Brotware verwendet werde. Auch der Ver

kaufspreis wurde unter obrigkeitlicher Kontrole feſtgeſtellt. In einer

obrigfeitlichen Anordnung vom Jahre 14707 wird den Freiberger

Bädern vorgeſchrieben : „ Die Bäcker ſollen 1 Scheffel Roggenkleie geben

für 6 Schwertgroſchen und 1 Scheffel Weizenfleie für 5 Schwert

groſchen . Jtem ſie ſollen einem Jedermann Hausbackenes backen und

ſieben d ( Denar) von einem Scheffel und nicht mehr nehmen , und

darüber fein Trankgeld . Nach dem Verzellbuche ( Nr. 1612) wurde

Strauſe , der Bäcker, einſt verzellt, daß er das Brot zu klein (zu leicht )

gebacken . Im Jahre 1517 hat Dr. Ulrich Rülein , Stadtphyſikus und

zugleich Bürgermeiſter, im Namen des Rats eine neue Brotrechnung

( Bäcertare ) aufgeſtellt, enthaltend Beſtimmungen über das Gewicht

des Brots je nach dem Preiſe des Korns. Dieſe Tare wurde auf

1) Urt.- B . Nr. 171, 172. - 2) Urt.- B . Nr. 174. – 3) Urk.- B .

Nr. 219. – 4 ) Urt.- U . Nr. 184. — 5 ) MöllerI. 186 . – 6 ) Urf.- B . Nr.422.

- 7) Urt.- B . Nr. 399.
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ein meſſingenes Töflein geſtochen und den Bäckern zur Nachachtung

publiziert. Als die Bäcker im Jahre 1540 einmal aufſchlugen , wäh=

rend doch das Getreide billig war, ordnete der Kat an , daß ſie all'

ihr Brotaufs Rathaus tragen und daſſelbe nach den Vierteln und

Kotten unter die Bürger und Vergleute zum tarmäßigen Preiſe aus

laſſen mußten . ? Schlechtes, verdorbenes Brot wurde durch die Brot

ſchauer aufgeſchnitten und nach Befinden ins Siechen - oder Seelhaus ,

Hoſpital- oder Findelhaus gegeben oder ganz vernichtet.

Ohne Salz konnte auch damals feine Haushaltung beſtehen . In

früheſter Zeit ſchon hatten die Landesjürſten der Stadt das Recht des

ausſchließlichen Salzhandels , ſowohl bezüglich des Ein - als Verkaufs

im Bezirke einer Meile um die Stadt her, crteilt. Während des ſo

genannten Schwabenfriegs, am Ende des 13. und zu Anfange des 14 .

Jahrhunderts, in welchem die Herrſchaft der Markgrafen über Frei

berg eine Zeitlang hinfällig wurde, war in dieſer Beziehung große Un

ordnung entſtanden und es hatten auch Nachbargemeinden innerhalb der

Meile ſich den Salzhandel angemaßt, zumal Freiberg , als feſter Play ,

nicht immer offen geweſen war. Nach Beendigung dieſes Kriegs hat

Markgraf Friedrich der Freidige im Jahre 1318 der Stadt Freiberg

ihre drei alten Privilegien neu beſtätigt, nämlich die Fuhre nach Böh

men , die Niederlage und den Salzmarkt , da er denn verordnet , daß

gedachte Fuhren anders nicht, als durch Freiberg gehen und die Nieder

lage und der Salzmarft nirgends , als bei der Stadt, ſolle gehalten

werden . 3 Die Ratswillfür vom Jahre 1413 beſtimmte § 14 : „ Nie

mand joll Salz abeſchotten ohne Bürgermeiſters Willen und Wiſſen

und eine Steuer vom Stück ſechs Heller. Quch joll Niemand anderswo

Salz feil haben , als auf dem Salzmarkte.4 1447 führte die Stadt

beim Kurfürſten Klage über die Abhaltung von Salzmärkten in Pappen

dorf (unter dem Abt von Zelle ), in Wüſtenwaltersdorf und Eppendorf

(inter den daſigen Lehnrichtern ).5

Von großer Wichtigkeit bezüglich des Sanitätsweſens war natür

lich auch der Fleiſchkonſum . Fleiſch wurde ja im Mittelalter – die

Faſtenzeit abgerechnet - in größerer Menge konſumiert , als heut

zutage, auch von den Familien der niedern Stände, und darum war

die Einwirkung der Dbrigkeit auf das Meßgergewerbe eine tiefer ein

dringende, als es in ſpäterer Zeit für notwendig erachtet wurde . Die

Abſchlachtung des Viehes mußte in gewiſſen dazu beſtimmten Häuſern

( Schladythäuſern ), in der damaligen derben Sprache Nuttelhäuſer ge

nannt, geſchehen , und das Fleiſch mußte , bevor es in die Fleiſch -

bänfe geſchafft werden durfte, einer Unterſuchung der von obrigkeits

wegen angeſtellten , verpflichteten Fleiſchbeſchauer unterworfen werden .

') Möllers Annalen . — 2) Möller. — 3) Möllers Annalen .

Nr. 171. – 5 ) llrt. B . Nr 264.

4 )lrf.- B .
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Auch auswärtige Fleiſcher , die ihre Ware in der Stadt feilbieten

wollten , mußten dieſelbe erſt in einem der für ſie beſtimmten Huttel

höje produzieren und durch vier , beeidigte Meiſter des Fleiſcherhand

werfs bejich tigen laſſen , bevor ſie dieſelbe zu feilem Kaufe ausbieten

durften. Das Schlachten in Privat- und Wirtshäuſern war nur unter

ichweren Bedingungen geſtattet. Die ein heimiſchen Fleiſcher hatten das

Recht des Vorfauſs ſolcher Stücken Fleiſch , die z11 feilem Hauſe geſtellt

waren , waren aber auch verpflichtet, jederzeit auf einen hinlänglichen

Fleiſchvorrat für die Stadt bedacht zu ſein . In der Regel wurde

Dienstags und Freitags friſch geſchlachtet, worauf ſich dann jeder

Fleiſchfonſument einzurichten hatte. Die Beſchaffenheit und Güte des

Flevidies hatten ebenfalls die Fleiſchbeſchauer in Cbacht zu nehmen.

Kulfleiſch durfte nicht als Kindfleiſch verfauft werden . Auf dem

Schlachten eines jiechen Stückes Vieh ſtand Geld -, jogar Leibesſtrafe.

Zwei Fleiſcher wurden verzellt, weil ſie „ böjes Fleiſch “ verkauft hatten . '

Unter böjem Fleiſch verſtand man namentlich perlſüchtiges und finniges ,

welches nur zu einem geringeren Preiſe , oder von räudigen Schajen

und jaules Fleiſch , welches gar nicht verfauft werden durfte. Das

Lamm - und Kalbfleiſch , das zum Verkauf ausgeſtellt wurde, ſollte nicht

im Waſſer aufgeblaſen ſein . Zur Konſervierung des Fleiſches war das

Einſalzen und Räuchern geſtattet. In die Katswillfür vom Jahre

1413 war $ 16 die Beſtimmung aufgenommen : „ Die Fleiſcher,

die den Leuten ſchlachten , ſollen ihren geſetzten Lohn und nicht mehr

nehmen und den Leuten ihre Wurſt und Schrotfleiſch laſſen und nicht

mehr nehmen ." 2 über die Verloſung der Fleiſchbänke enthält die Rats

willfür vom Jahre 1474 folgende Beſtimmung: „ Die Fleiſcher ſollen alle

halbe Jahre um die Bänke lojen . So ſoll auch der Spittelmeiſter

mit den ſieben Bänfen thun , die er zu vermieten hat. Er ſoll dieſelben

auch alle halbe Jahre andern Sieben vermieten , damit es gleich durch

das ganze Handwerk gehe." 3 Auch vor Übervorteilung auf andre Weiſe

feiten der Fleiſcher ſuchte der Kat ſeine Bürger zu ſchüßen . So wurde

eines Tages Kölers Sohn verzellt, weil er einen Kalbsfopf nicht allein ,

ſondern nur zuſammen mit einem Viertel Fleiſch hatte verkaufen und

die Leute damit überſeßen wollen . 4

Fiſche wurden aus den zahlreichen Teichen und fließenden Be

wäſſern des Gebirges in großer Menge nach Freiberg gebracht und

in der Fiſchergaſje, ſpäter auch anderwärts , zu feilem Kaufe ausgeſtellt.

Die Stadt hatte auch eignes Fiſchwaſſer 1444 von Apel Vipthum ge

fauit.: Nicht minder war der Stadtgraben mit Fiſchen beſept. Tyfys

Sohn wurde einſt verzellt, weil er ohne Erlaubnis des Stadtrats im

Stadtgraben gefiſcht hatte. Auch geſalzene Fiſche ( Heringe ) famen

1 Verzellbuch Nr. 82. - 2) Ilrk.- V . Nr. 171. – 3) lrf.- B . 423 .

) Burjian Nr. 1895 . - 5 ) Möller I. 178 . - 6 ) Burjian Nr. 165).
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in großer Menge hierher. Aus der Gegend von Rügen wurden ſie

nach dem übrigen Deutſchland gebracht oder geholt. Die Märker

führten die Heringe nach Zittau, von wo aus man ſie nach Böhmen

und Sachſen holte. 1 Der Rat trug auch dafür Sorge, daß es mit

dem Heringshandel richtig zugehe. Zwei Leute in Freiberg wurden

einſt verzellt, weil ſie die großen Heringe „ ausgeſchobet“ und wegge

ſandt und die kleinen in Freiberg verkauft hatten , was verboten war. 2

Auch eine Frau wurde verzellt, weil ſie geäußert hatte : „ Die Bürger

allhier eſſen nicht die großen Heringe, ſondern wenn die von Zittau

die großen guten Heringe eſſen, ſo müſſen ſie hier den Dreck eſſen ." 3

Böſe ( verdorbene ) Fiſche wurden übrigens hier , wie anderwärts ,

wenn ſie auf den Markt gebracht wurden , verbrannt und die Kramer

beſtraft.

Von Alters her hatte die Stadt das Recht der hohen Jagd

im Ober - und Niederfreien , desgleichen im Hoſpitalwalde und auf dem

hohen Schoß . Herzog Moriß zog dieſelbe wegen der neuen fürſtlichen

Wildbahn ein .*

Schmauſereien waren ſehr beliebt. So oft ſich in früheſter

Zeit der Rat verſammelte, fand hier, wie anderwärts, eine kleine, dann

und wann bei beſonderen Veranlaſſungen auch eine größere Kollation

ſtatt, zu welcher überwem die höhere Geiſtlichkeit eingeladen wurde.

Für die Ratsdienerſchaft warf es dabei natürlich auch etwas ab. Wild

pret, Schweins, Rinder-, Schöps-, Nalbs-, namentlich Nierenbraten ,

oder dergleichen Kochfleiſch , Kalbskopf, Rindszunge, Wurſt , Hühner,

Gänſe, Enten, Napauner, fiarpfen, Hechte, Speiſefiſche, Erbſen , Bohnen ,

Blaukohl, Kohlrabi, Peterſilienwurzel, Hainbutten , Pflaumen , Sauer

fraut, Meerrettig , Hirſe- und Gemüſebrei , Kuchen , Semmel, Butter,

Käſe und Brot waren je nach Zeit und Umſtänden beliebte Speiſen .

Da es im Mittelalter nicht ſo viele Vereine mit Schmauſereien

und Stiftungs- und Jubelfeſten wie heutzutage gab, ſo bildeten ſich ſeit

dem 14. Jahrhunderte in vielen Städten , auch in großen Kirchdörfern ,

Brüderſchaften , die zwar einen kirchlichen Anſtrich hatten , aber auch

geſellige Zwecke verfolgten und männliche und weibliche Perſonen um

faßten , bei deren Zujammenfünften am erſten Tage jeden Monats

(Calendae ) auch Schmauſereien ſtattfanden . Man nannte dieſe Ver

brüderungen Kalandsbrüderſchaften. Auch Freiberg hatte ſeinen

Naland, wie man aus einer Urkunde vom Jahre 1433 deutlich erſieht.6

Hochzeiten und andere Familienfeſte boten ebenfalls vielfach Gelegen

heit zu Schmauſereien , welche wohl in der Regel in den eigenen Woh

nungen abgehalten wurden.

1) Pejcheck : Handbuch der Geſchichte von Zittau II . 2 . -- 2) Burſian

Nr. 597. – 3 ) Nr.598 . – 4 ) Möllers Annalen . — 5 ) Herzog : Chronik der

Nreisſtadt Zwickau I. 161. – 6) Wiliſch : Kirchenhiſtorie Freibergs . Codex

diplom . S . 38 .
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Das Barometer des Lurus ſtand im 15 . und 16 . Jahrhundert

in Freiberg, wie in andern ſächſiſchen und deutſchen Städten , hoch ,

und weil damit das Wohlbefinden der Bürgerfamilien der verſchiedenen

Stände zuſammenhing, ſo hielt es der Rat für ſeine Pflicht, ſein Augen

mert darauf zu richten und von Zeit zu Zeit allerhand einſchlägige

Verfügungen zu erlaſſen . In der Ratswillkür vom Jahre 1413 heißt

es $ 18 : „ Niemand joll größere Hochzeit oder Wirtſchaft machen ,

als zu 10 Tiſchen ; wer darüber größere Eſſen macht, ſoll der Stadt

1 Schock Groſchen geben . $ 19. Keine Frau ſol mehr denn ein

findelbrot (Wöchnerin - Beſuchs - Schmauß ) niachen und nicht mehr

denn 10 Frauen halten , bei Strafe 1 Schock Groſchen an die Stadt."

In einer andern Ratsordnung aus demſelben Jahre” heißt es $ 4 :

Werden verboten zu tragen allerlei ungerechte Wehre und nämlich

Spieße, Schwert, Armbruſt, lange Meſjer , dicke Schebelinge, Beile,

harte ſonderliche Gewehre und Meſſer, die länger ſind, als das Maß

an der Lanze. Bei wem man das findet, dem ſoll man es nehmen

und Buße dazu , je nach Erkenntnis der Bürger (des Rats ). Und

niemand ſoll tragen zwei Meſſer ;" – die Willfür des Kats über den

Aufwand bei Hochzeiten , Kindelbroten und Taufen , vom Jahre 1439,

beſtimmt Folgendes : Jeder , der Hochzeit oder Wirtſchaft machen

will, mag jeßen zu 10 Schüſſeln . Auch ſoll man zu Hochzeiten nicht

mehr, denn 5 Ejien geben , bei Strafe 1 Mark löthigen Silbers.

311 Nindelbrot jou man allein 6 Frauen bitten und nicht mehr,

ind auch nur einmal halten , und ſoll dabei nur einerlei Fleiſch geben

mebit Käſundbrot, und nicht mehr, bei Strafe 1/2 Mark Silbers. Item

zu Taufen und Kirchgängen ſoll man auch nicht mehr, als ſechs

Frauen bitten , und ſoll kein Getränke , noch Efien geben , bei derſelben

Buße. Ungebetene Gäſte ſollen nicht geduldet werden . Zu Taufen

umo Nirchgängen mag man bitten , ſoviel man will ; aber von der

Kirchen und von der Taufe fol niemand weder vor die 6 Wochen

gehen,und man joll auch fein Eſſen und kein Trinken geben , beide zu

Mirchgängen , noch zu Tauſen , bei derſelben Buße. Jtem ſo ſoll nie

mand zu Hochzeiten auf der Braut Tiſch mehr an Gelde denn zwei

Orodhen ſchenken , bei derſelben Buße. Kämen aber Gäſte , denen

pieht ihr Geſchent ohne Wandel. Wollte einer auch ſonſt der Braut

por ungebind und Tonderlicher Freundſchaft etwas mehr an Geräte

Tuzenten , das ſteht ohne Fahr.“ 3 1454 verbot der Rat die Schneppen

an den Schuhen, bei 1 Schock Strafe, und gewiſſe Spiele (Schnellen ,

Keulchen einwerfen ) bei 10 Schock. Ju den 1470 feſtgeſtellten Saß

ungen des Rats und des Hauptmanns über Nleidung, ſpiße Schuhe

und über die Tare der Gewandicherer ſind folgende Beſtimmungen ent

ganten : ( Die unordentlichen Kleider.) „ Es ſoll kein Schneider für

. ) Urt.- B . Nr. 171. –

4) Urf.- B . Nr. 297 .

2 ) Urt.- B . Nr. 172. – 3 ) Urt.- B . Nr. 224 .
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Jemand kürzere Kleider machen , denn er mit ſeiner Hand niederhan

gend gerühren mag, bei Strafe 1 Schock Groſchen . Wer aber fürzere

Kleider trägt , ſoll, ſo oft es geſchieht , 20 Groſchen aufs Rathaus

geben . Wer aber ſolche kurze Kleider hat und ſie tragen will , der

ſoll einen langen Mantel darüber tragen . Einen kurzen Reitrock, darin

zu reiten , mag der Schneider wohl machen und der Mann darin

reiten . ( Die ſpißen Schuhe.) Es ſoll kein Schuſter längere Spißen ,

denn eines vorderen Gliedes lang, an die Schuhe, und an die Stiefeln

zwei Glieder lang machen , bei Strafe 1 Schock Gr. Und wer län

gere Spißen tragen würde, der ſoll dem Rate , ſo oft es geſchieht,

5 hocher Groſchen geben . (Gewandicherer.) Von jeder Elle Ge

wandes, das man kauft für 30 Groſchen oder darüber, ſollen ſie nicht

mehr denn 5 neue Heller nehmen , kauft man ſie für 20 Groſchen

und darüber = 4 Heller. Unter 20 Gr. bis auf 10 Gr. = 3 Heller.

Von 10 - 5 Gr. = 2 Heller. 5 Gr. und darunter = 1 Heller.

Jtem von 1 Elle Parchent zu ſcheren und ſchwärzen = 7 Heller, von

ſchlechtem Parchent = 1 Heller." 1 Endlich heißt es in dem Entwurf

des Rats zu einer Lurusordnung, um das Jahr 1480 auf fürſtlichen

Befehl verfaßt, alſo : „ Neine Frau , noch Jungfrau , ſoll Mäntel

oder Röcke nicht länger nach ihr gehend haben , denn 2 Elle lang,

bei Strafe 1 Schock Groſchen. Der Schneider, der hiergegen ge

handelt, muß von jedem Kleide 20 Gr. Buße geben . Auch joll keine

Bürgersfrau oder Bürgerstochter geheftete oder geſtickte Röcke , mit

Perlen , auch kein Bruſttuch, Ärmel oder Roller mit Perlen geſtickt,

auch keinerlei erhabene Farben , noch Ärmel von goldenen Stücken zu

offenen Tänzen , Wirtſchaften oder andern Enden an ſich haben , noch

tragen , bei Buße 1 Schock Gr. jedesmal. Es ſollen auch Frauen

und Jungfrauen Sammet, Damaſchfen , Tobin ( ein ſchweres , gewäſſertes

Seidenzeug ) und Atlas zu ganzen Röcken und Schauben (kurzen Män

teln ) an keinen Enden tragen, bei vorgenannter Buße; nur zu Ärmeln

mögen ſie das tragen . Auch ſoll keine Frau oder Jungfrau Smugpan

oder goldene Hefte vor ſich tragen , auch keinerlei Geſellſchaft, noch

golden Halsband von edlem Geſtein oder Perlen , auch nicht über 3

Vorſpan an Kränzen zu offenen Tänzen oder Wirtſchaften haben , noch

tragen , bei gleicher Buße jedesmal."

„ Und da die Dienſtmägde ſo obergreiflich ind, daß man zu

weilen die Magd von der Frau nicht erkennen mag, ſo ſoll denſelben

feinerlei ſeiden Gewand weder zu Ärmeln , noch unter Mäntel und

Röcke gefüttert, geſtattet jein ; nur Seide zu Zöpfen mögen ſie tragen.

Sollen auch keine Perlenbändchen auf ihren Häuptern tragen , auch

nicht forallne Paternoſter , noch goldene Ringe daran , auch keinerlei

Spange weder an Mänteln , noch an Röcken , bei Buße 1 rhein . Gul

den jedesmal."

1) Urt.- B . Nr. 394.
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„ Desgleichen ſoll auch kein Handwerksgeſelle ſeidene Jopen ,

Hemden , Fechele, noch Hauben mit goldenen Näthen tragen , bei der

jelben Buße. Item es ſoll auch hinfürder fein ſchlecht gemein oder

Handwerksmann oder Geſelle keinerlei Seidengewand weder zu Jopen

oder Überzügen zu Schauben , auch über fuchſene Schauben keine beſſere

Sdaube tragen , bei Pön 1 Schock ."

( Es folgen Vorſchriften über den Aufwand bei Hochzeiten und

fiindelbroten , über die unordentlichen kurzen Kleider, ſpißen Schuhe,

Löhne der Werfleute und Dienſtmägde.) Zum Schluß heißt es :

„ Item der Morde halber, dazu die Leute bisher faſt leichtſinnig

geweſt ſind,zu Verhütung und Vorbeugung deſſen wird beſtimmt: Wer

10 gefährlich einen Mord thut und davon kommt, ſoll 100 Jahre und

1 Tag von der Stadt verzellt werden . Jeglicher Folger eines Tot

chlags, der rechtlich überwieſen wird , ſoll des Bürgerrechts in dieſer

Stadt ewig entbehren . Jeder , der einen ſolchen Mord verhindern

konnte und es nicht that, oder einen Mörder aufhalten konnte und es

nicht that, ſoll 1 Jahr aus der Stadt verzellt ſein . Jeder, der leicht

fertig einen Zcerper über den andern rückt, ihn zu beleidigen , ſoll

1 Jahr ans der Stadt verzellt ſein .“ 1

Das Recht, und zwar das ausſchließliche Recht des freien Bier

brauens und Verzapfens war der Stadt ſchon von ihren Stiftern ,

und zwar über das ganze bergbautreibende Gebirge , verliehen wor

den . Als ſich daher im 13 . Jahrhundert die Bürger zu Dippoldis

walde gegen dieſes Monopol auflehnten , wurde es ihnen gegenüber

Dodh durch den Markgrafen Heinrich unterm 1. September 1266 aufs

neue eingeſchärft2 und beſtimmt, daß auf allen Bergwerken ( im Meißner

Lande) nur Freiberger Bier verkauft werden und auch alle übrigen

Bedürfniſſe nur aus Freiberg bezogen werden ſollten . Das wurde

indes doch anders, als ſich der Bergbau im Erzgebirge allmählich

immer weiter ausbreitete und jonach auch die Kontrole über Bierbrauerei

und Vierhandel immer ſchwieriger ward. So wurde nach und nach der

Freiberger Bierzwang, wie in andern Amtsſtädten , auf die Meile be

Tranft. Schon in der Ratswillfür von 1413 heißt es $ 1 : „ Jeder

mag brauen 12 ganze Biere und + halbe, und ſoll nehmen 32 Scheffel

Bu einem ganzen Biere und darauf ſoll man gießen 3 Fuder und

mat mehr, und 22 Scheffel zu einem halben Biere ; darauf ſoll man

gießen 2 Fuder und nicht mehr. Und man ſoll die halben Biere

brauen zwiſchen Pfingſten und 3 Wochen nach Michael. § 6 . Fremd

Bier hier zu ſchänken , wenig oder viel , iſt verboten , bei Strafe 1 Schock

oder Verzellung, bis er das Geld gegeben hat und an der Bürger

Huld kommen . Wer auch das Bier fährt, joll von jedem Faſſe 1 Schock

geben oder verzellt ſein , wie der, jo es ſchänkte. $ 7 . Item ſo laſjen

4) Nirk.-B . Nr. 465b . - 2) Urk.- B . Nr. 25 .

I *
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und 2 boch,wie winswärts , bejon 1429 Mittag und nach vorne

auch die Bürger verbieten allerlei fremde Biere und Wein inwendig

der Meile zu ſchänken und zu brauen , nach dem , als ſie von unſern

Herren begnadigt ſeien , bei Strafe, wie ſichs gebührt." ! 1430 unterſagte

Landgraf Friedrich von der Wartburg aus das Legen neuer Märkte ,

das Schänken fremden Bieres und das Brauen und Mälzen innerhalb

der Meile um Freiberg.2

Ungeachtet das Freiberger Bier in dem Kuje beſonderer Güte

und Wohlgeſchmacks ſtand , ſo daß es weit und breit verführt wurde,

kam es doch , wie wir aus vorſtehenden Urkunden geſehen haben , auch

vor, daß Bier von auswärts, beſonders aus Mittweida und Chemnit ,

eingeführt wurde. So belegte der Rat 1429 Mittweidaer Bier , das

in die Stadt eingeführt werden ſollte, mit Beſchlag, und nach dem

Verzellbuche ließen die Bürger einſt verzellen Meiſter Nifols , des

Zimmermanns, Schweſter , weil ſie Chemnißer Bier geſchänkt hat wi

der der Bürger Verbot. 4

Um das Bier immer in gehöriger Güte und Stärfe zu erhalten ,

ordnete der Rat 1436 an : „Niemand ſoll mehr als 8 ganze ( à 32

Scheffel) und 2 halbe Biere ( à 20 Scheffel ) brauen , aufs ganze gießen

6 halbe Fuder guten Bieres und '/2 Fuder großer Lanckwell, aufs

halbe 4 halbe Fuder guten Bieres und keine große Lanckqwell. Auch

ſoll niemand brauen , er habe denn ein eignes oder gemiethetes Haus,

das er verſchoßt, verzirkelt oder verheerjahrt, wie ſein eigen ." 5 Und

drei Jahre ſpäter : „ Niemand ſoll mälzen oder mälzen laſſen , er habe

denn Bürgerrecht. Niemand ſoll Kejelbier brauen ohne Erlaubnis

des Raths, bei Strafe 12 Groſchen . Wer da will Hopfen verkaufen,

der ſoll ihn in die Stadt bringen und darin meſjen , bei Strafe '/2

Mart Groſchen .“ 6

Weil das Brauweſen zu jener Zeit immerhin etwas Erhebliches

abwarf , es auch den Wirten im Meilenbezirfe unbequem war, ihr

nötiges Bier aus Freiberg zu holen , verſuchten es verſchiedene Wirte

im Meilenbezirke , unter dem Schuße ihrer Gerichtsobrigkeiten , die

ihnen gezogenen Schranken zu durchbrechen . So führte die Brau

gemeinde zu Freiberg um das Jahr 1447 Klage beim Kurfürſten über

den Richter zu Wenigindorf (Wingendorf), daß er braue und ſchänfe ,

eben ſo über die Richter zu Wegefahrt und Schönau, daß ſie daſſelbe

thun , über die Richter zu Lindau und Krummenhennersdorf, daß jie

fremdes Bier ſchänken , über den Richter zu Colmniß , daß er mälze

und ſchänke , und über die Richter zu Prepichendorf, Wüſtenwalters

dorf, Eppendorf und Niederſchönau, daß ſie brauen , mälzen und ſchän

ken .? In den Dörfern des Abts von Zelle , St. Michael und Erbis

Urk.- B . Nr. 171 und 172. – 2 ) Irf.- B . Nr. 198 . – 3 ) Url.- B .

Nr. 195. — 4 ) Burjian Nr. 176 . – 5 ) Urf.- B . Nr. 217. – 6 ) Ilrt.- B . Nr. 225.

7 ) Urt.- B . Nr. 264.
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durf, ſchänkten die Richter fremde Biere, in Großſchirma, Langenhemers :

dorf, Bräunsdorf und Pappendorf geſchah daſſelbe und wurde auch ge

brauet. Von ihnen allen war nur dem Kreiſchmar zu Schönau 1408

vergönnt worden , ſein Bier ſelbſt zu brauen , doch unter der Bedin

gung, daß er ſeine Gerſte nach Freiberg ſchicken und daſelbſt mälzen

laſſen und ſich des Braurechts weiter nicht, als zu ſeiner Notdurſt

bedienen, ſonſt aber fein andres , als Freiberger Bier ſchänken ſolle.1

Die Fürſtenbrüder Ernſt und Albrecht beſtimmten im J. 1482

bezüglich des Bierbrauens auf dem Lande, daß die kleinen Städte und

Dorfichaften, welche um Freiberg gelegen und das Braurecht habeii,

lich mit dem Anjange und dem Ende des Brauens nach der Stadt

Freiberg richten ſollen . Wenn die Stadt anhebt, mögen ſie angeheben ,

wenn ſie aufhört, jollen ſie auch aufhören und keinen Tag länger
brauen . 2

Wie bedeutend das Braugewerbe , troy aller Beeinträchtigungen

von nah und fern , in Freiberg florierte, iſt daraus zu erſehen , daß die

Zahl der daſelbſt im Jahre 1577 gebrauten Biere nicht weniger als

761 betrug.3

Branntweinbrennerei und Branntweingenuß kamen erſt

im 16. Jahrhundert auf und hatte ſich die ſtädtiſche Wohlfahrtspolizei

des Mittelalters damit nicht zu befaſſen . Der Branntwein durfte ana

langs nur aus Wein gebrannt werden und war lange Apothekerivare,

Die man tropfenweiſe zur Stärkung, auch als Präſervativmittel gegen

Krankheiten gab. Der Kornbranntwein fam erſt in der zweiten Hälfte

des 16. Jahrhunderts auf.4

Inbetreff der Bierzechen ſeşte der Entwurf zu einer Lurus

polizeiordnung vom Jahre 1480 folgendes feſt : „ Die Zehrungen und

Bierzechen betreffend, ſo hat ſichs jeßt bei der ſchweren Münz und Zeit

zwar ſelbſt gelegt, da nur wenige das zu thun haben . Doch wird

lengejeßt, daß kein Handwerksmann an Werkeltagen vor der Vesper

zum Biere gehen ſoll, ob ers habe oder nicht, bei Pön 10 Groſchen

!co esmal. An heiligen Tagen vor der Meſſe und dem ganzen Amt

ou niemand zu der Zeche gehen , bei 10 Gr. Strafe, nachdem das

wider die Ehre Gottes iſt. Die Handwerfsgeſellen ſollen nur alle

Vierteljahre einmal guten Montag haben , und wollen ſie zum Bade

gehen, mögen ſie es auf den Sonnabend zur Vesperzeit thun .“ 5

Die Ratsherren und Honoratioren hatten ihre beſondere Trink

de, früher wahrſcheinlich über dem Ratsfeller, ſpäter in dem am

permarkte 1545 erbauten Kaufhauſe, wo es täglich zwei Zechen gab,

e eine von 1 – 5 , die andere von 6 – 9 Uhr. Man hatte gewiſſe

artitel dieſer Trintſtube verfaßt, die 1515 zuerſt durch Herzog Hein

. ) Möller. -- 2) Möller S 180. – 3 ) Stadtrechnung. – 4) vaſche.
5 let.- B . Nr. 465 .
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rich , ſpäter auch durch den Kurfürſten Auguſt beſtätigt wurden. Der

Hauptinhalt der Statuten iſt folgender: ,,Alle Gottesläſterung, Fluchen

und Schwören , ſowie Verfechtung ſtreitiger Religionsjachen ſoll ſtreng

verboten ſein . Jäntiſche, leichtfertige Perſonen ſollen nicht in ſolch ehr

barer Geſellſchaft aufgenommen werden , ebenſowenig ſolche , die ihrer

Nahrung nachzugehen haben . Das Eintrittsgeld beträgt 1/2 gute Gro

ſchen und das Luartalgeld ebenfalls 1 Gr., welches Geld die ver

ordneten Vorſteher durch den Stubendiener einheben ſollen . Zu jeder

Bierzeche oder Drthen hat jede Perſon 1 Groſchen zu erlegen . Von

9 Uhr an ſoll der Diener kein Bier mehr auftragen , auch kein Harten

und Würfelſpiel mehr dulden . Anſtändige Gäſte mitzubringen ſoll ge

ſtattet ſein ; doch hat jedes Mitglied für ſeinen Gaſt die Zeche zu be

zahlen ; auch haben ſich die Gäſte den Statuten gemäß zu verhalten .

Beim Eintritt in die Trinkſtube ſoll Jeder ſeine Wehre ablegen . Da

fern eine neue Zeche aufzutragen erfordert wird, ſoll Jeder, der daran

teilnimmt, jolche Zeche auch mit zahlen helfen , und keiner , der zu

jolcher Orthen hält , ohne Zahlung geleiſtet zu haben hinweggehen .

Der obere Tiſch in der Trintſtube ſoll allezeit fremden ehrbaren Gäſten

reſerviert bleiben. Wer, anſtatt Bier , Wein zu trinken beliebt, ſoll

deſſenungeachtet auch die geordnete Bierzeche bezahlen . Auf Borgen

ſoll ſich der Schänke nie einlaſſen, ebenſowenig , aufs Spiel Geld zu

leihen . Auch ſoll kein friſch Bier aufgetragen werden , bevor die Nannen

davon erledigt und ausgetrunken worden ſind. Die Diener , ſo ihre

Herren abholen , ſollen bei der Stubenthür ſißen bleiben und keine

eigne Zeche für ſich auftragen laſſen und mit ihren Herren zu rechter

Zeit nach Hauſe gehen.“

Betreffs der Polizeiſtunde ſekte ein Katsſtatut vom 28. No

vember 1442 feſt: „ Niemand ſoll länger zum Bier oder Wein in frem =

den Häuſern ſiben , bis daß der Seiger drei ſchlage , zwiſchen Michaelis

und Gregorii, und dann Sommerzeit bis 1 Uhr. Auch ſoll fein Wirt

fremden Gäſten Vier oder Wein über jene Zeit hinaus verfaufen, bei

Strafe 1 Marf. Wer über vorbenannte Zeit länger ſißen oder trinken

wollte, der möchte das thun mit Beſcheidenheit ungefehrlichen in dem

Wein hauſe." 2 Herzog Georg ließ 1521 an Roßwein und Nachbar

ſtädte ein ſcharfes Mandat ergehen , den Werkmeiſtern und beſonders

ihren Geſellen und Knappen feinen guten Montag zu geſtatten , noch

ihnen die in der Woche einfallenden Feiertage mit zu verlohnen .3

In jener Zeit, als die Bürgerbewaffnang noch an der Tages

ordnung war und in Zeiten friegeriſcher Bewegung von den Landes

fürſten zum Zuzuge aufgeboten wurde, war auch in den Städten dafür

geſorgt, daß das Stadtfontingent ſeine gehörige Pflege habe. Das ge

1) Mitteilungen des Freiberger Altertumsvereins 1 . und 19. Hoft. -

2) Urt.- B . Nr. 237. - 3 ) Knauth : Altzelle VII, 57.



Hingſt: Sanitätsverhältniſſe Freibergs im Mittelalter. 55

chah durch den Garkoch , der der Marketender der Bürgerwehr war

und deſſen Effekten auf dem Heerfahrtswagen mit forttransportiert

wurden. Derſelbe hatte auch in Friedenszeiten , um immer gerüſtet

zu jein , eine Schanf- und Speiſewirtſchaft , die ſogenannte Garküche,

als ein ſtädtiſches Inſtitut. Die Freiberger Garküche befand ſich früher

in der Futtergaſje. Später verlegte man dieſelbe in die Fiſchergaſje

in das Haus einer gemeinen Badeſtube, welche man wegen ſchwieriger

Waſſerbeſchaffung als ſolche hatte eingehen laſſen. 2

Um die Arzneikun de war es im Mittelalter hier wie ander

wärts traurig beſtellt. Bürger und Landleute behalfen ſich in Krank

heitsfällen mit allerhand Hausmitteln , Sympathie und Univerſalmitteln .

Von einer rechten naturgemäßen inneren Heilkunde konnte ja bei dem

Mangel phyſikaliſcher und beſonders chemiſcher Kenntniſſe kaum die

Rede ſein. Die Inhaber der Badeſtuben waren zugleich Chirurgen ,

an die man ſich aber auch bei inneren Leiden wandte. Heilkundige

Prieſter und Mönche famen im 13. und 14. Jahrhundert öfter vor.

Bei Gründung der Univerſität Leipzig ( 1409 ) wareit mehrere Arzte

daſelbſt vorhanden ; aber erſt im Jahre 1415 traten die Doktoren

Der Medizin dajelbſt unter dem Vorſiße eines Dechanten in eine wirf

lidhe Fakultät zuſammen.4 In Freiberg mag es wohl auch frühzeitig

Arzte, wenn auch nicht akademiſch gebildete, gegeben haben ; aber ihre

Ramen ſind nicht auf uns gekommen . Möller berichtet in ſeiner Chro

mits : „Unter den Medicis Physicis, welche ſich zu Freiberg aufge

halten und der Bürgerſchaft und umliegendem Landvolk zum Beſten

in praxis medica brauchen laſſen , fönnte ich viel vornehme, berühmte

Perſonen beniemen , will aber hier um Kürze willen nur diejenigen

anführen , die von E . E . Rathe mit gewiſſer ſchriftlicher Inſtruktion

beſtellet und daher Ordinarii genannt wurden : Dr. Ulrich Rülein ,

bon Kalbe, war Physicus Ordinarius hier Ao. 1497, wurde 1509

in den Rath gezogen , 1514 Bürgermeiſter, und ſtarb 1523. Dr. Franz

Borman , Herzog Heinrichs Leibmedicus, wurde 1524 zum Ordinarius

angenommen . Seine Inſtruktion und Beſtallung ſteht im alten ſchwarzen

Stadtbudze Fol. 98. Er diente der Stadt, ſo lange die fürſtliche Hof

haltung hier blieb ; dann folgte er nach Dresden .“ 2 .

Als 1506 die Peſt in Freiberg einzubrechen drohete, hat der

Rat, um die Einſchleppung zu verhüten , ſtarke Wachen unter die Thore

gelegt,welche keine fremden verdächtigen Perſonen einlaſſen dürfen , wenn

?le lich nicht zuvor vierzehn Tage lang in gewiſſen angewieſenen Häu

lern vor der Stadt aufgehalten. 1521 erließ der Rat eine neue

Peſtordnung.“

pofſmann : Didaß I, 455 . Herzog : Zwickau II. 230. – 2) Möller

133. – 3) Schäfer, Sachſenchronik 1, 87. — 4 ) Gretichet : Die Ilmwerſität

Leipzig S . 129 u . 130 . - 5 ) TH. I, 496 . - - 6 ) j. Möller II, 176 1 . 177.
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Eines Apothekers geſchieht in Freiberg viel früher Erwäh

nung, als eines Arztes . „ Jenichen aus der Apotheke“ kommt bereits

1294 als Katsherr vor. Seine Waren beſtanden , wie anderwärts ,

aus einigen Pflaſtern und Pflanzenſäften , Theriaf, Kampfer, gefärbtem

Wachs, überzogenem Zucker, Konfekt und dergleichen . 1475 hat der

Rat die hieſige Apotheke befreiet und verordnet, daß niemand Konfekt

und andere Ware, die in die Apotheke gehören , verkaufen ſolle, ohne

in Jahrmärkten und Abläſſen , ſoll auch keine neue Apotheke aufzu

richten vergönnt werden , wenn die alte recht gehalten und verſorgt

würde. Würze möge der Apotheker verkaufen wie andre Kramer; hin =

gegen ſoll er die Stadt mit Siegelwachs und Dinte freihalten , ſo viel

der Rat bedarf. Hundert Jahre ſpäter erſt wurde eine zweite Apo

thefe zu gründen geſtattet. 2

Das Baden war zur Zeit des Mittelalters ein eben ſo allge

meines Bediirfnis , wie Eſſen und Trinken , und war um ſo notwen=

diger, je unvollkommener der Zuſtand der Heilfunde war. Aus dieſem

Grunde nahmen auch die Stadtobrigkeiten an der Gründung und Unter

haltung ſolcher Badereien regen Anteil. Kalte Bäder in Flüſſen ,

Bächen und Teichen gelten für unanſtändig, Warmbäder aber für un

entbehrlich). Daher hatten nicht nur wohlhabende Bürger, Geiſtliche

und Edelleute in ihren Privathäuſern Badeſtuben , ſondern es gab auch

öffentliche Badeſtuben für die Maſſe des Volkes, in welchen durch den

Bader zugleich Haar- und Nägelverſchneiden , Barbieren , Aderlaſſen und

Schröpfen ausgeübt wurden . In Freiberg hatte man im 14. Jahrh.

bereits zwei Badeſtuben, eine in der Fiſchers, die andere in der Futter

gaſſe, wovon die erſtere ſpäter an die Münzbach verlegt wurde. 3 . Es

gab in jeder Baderei eine Männer- und eine Weiberſtube, worin die

Gäſte von Badefnechten oder Mägden bedient wurden . Zum Beſten

der Armen ſtifteten wohlthätige Reiche in der öffentlichen Badeſtube

umentgeltliche Bäder , mit denen gewöhnlich auch eine leibliche Erquickung

mittelſt Speiſe und Trank verbunden war und die man Seelbäder

nannte, weil man dadurch zugleich für ſeiner eigenen Seele Seligkeit

zu ſorgen vermeinte. Solche Stiftungen geſchahen zu Freiberg 1396

und 1428,4 und als die Vader das erſte , aller 14 Tage Schülern und

armen Leuten zu bereitende, Seelbad eine Zeitlang nicht gewährt hatten ,

befahl der Kat 1447 die Herſtellung deſſelben aufs nene.5 Der Sams

tag war in der Regel der Hauptbadetag. Das Badelohu , bisher zu

hoch , wurde 1480 durch den Rat dahin normiert : „ Ein jeglicher nam

haftiger Mann ſoll fortan nicht mehr, als 3 Pfennige für ſich und

ſein Geſinde, 19/2 Pfennig dem Bader , 1 Pfennig in die Stube und

der Schurin 1 Heller geben . Item ein Handwerksmann , ein lediger

befahl der in der Regel besten Rat dahin normes
Biennige pletube und

") Möller I, 361, wo indes irrig abgedruckt iſt : Jenichen Vper, Alpo
thefer. — 2) Möller I, S . 361, 500. - 3 ) Möller S . 153. – 4 ) Urf.- B .

Nr. 142 und 194. – 5 ) lrt.- B . Nr. 262.
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Bejelle dem Bader 2 Pfennige. Jtem die Frauen 2 Pig . für ſich .

1 Pig. für die Mayd , dem Bader und der Bademaid 1 Pig . Die

Bader jollen Vortüchel haben bei 5 Gr. Strafe. Barbirer 2 Pig . von

den namhaftigen.“ 1

Wie die Bäder in Deutſchland ihre Entſtehung, zum Teil we

nigſtens, jenen Krankheiten zu verdanken hatten , mit denen behaftet die

Kreuzjahrer im 13. und 14. Jahrhunderte zıırückfchrten , jo fame! die

jelben auch am Ende des 15 . Jahrhunderts durch die aus Franfreid )

nach) Deutſchland gedrungene Syphilis , die gerade bei ihrem erſten

Erjdjeinen in der furchtbarſten Geſtalt auftrat, und durch die Peſt

als Herden der Auſteckung wieder in Verfall.2 Die Seelbäder nahmen ,

als firdhliche Stiftungen , durch die Reformation ihr Ende.

Auch die Hebammen und Totenbetterinnen ſtanden unter

Nontrole. Jene, auch Wehemütter genannt, wurden , zum Wohle der

Gebührenden wie aus polizeilichen Rücklichten , vom Kate angeſtellt,

erhielten aber erſt ſeit dem Jahre 1535 einen Lohn aus der Stadt

fajje. Leptere, die Totenbetterinnen oder Leichenfrauen , wurden auch

Pulter : ( d. i. Sepultur- ) Nonnen genannt, wohnten in einem be

jonderen Hauſe in der Nonnengaſje , am Oberfloſter , und bezogen ge

wirje Gebühren , nämlich 1 Groſchen , den tuten Leichnam in der Nacht

zu Hauſe zu warten , 4 Groſchen für Wartung in der Krankheit ; denn

die waren auch zugleich Krankenpflegerinnen und hingen mit den beiden

Bettelorden der Franziskaner und Dominikaner zuſammen, als ſogen .

Tertiarier, Perſonen , welche, ohne der Ehe und dem weltlichen Leben

überhaupt zu entjagen, ſich doch der Auſſicht des Ordens unterwarfen ,

an gewiſſen Übungen und Geboten deſſelben teilnahmen und an ein ge

regeltes Leben gewöhnt wurden . Anderwärts nannte man ſie auch Be

guinen. Die Reformation ſtreifte ihnen das geiſtliche Gewand ab, und

10 überließen ſie ihr Haus 1537 dem Rate gutwillig.3

Schließlich iſt nun noch des Frauenhauſes und des damit

zuļammenhängenden Proſtitutionsweſens zu gedenken . Beide - ſtand hier,

Wie anderwärts , unter obrigkeitlicher Aufſicht. Des hieſigen Frauen

haujes wird zum erſtenmal im Jahre 1412 gedacht, was aber nicht

ausichließt, daß ein jolches ſchon viel früher vorhanden war. Die

Birnen ſtanden darin unter einer Vorſteherin , unter der ſie nach ge

winen Gejeßen faſt zunftmäßig vereinigt waren . Ehemänner durften

m demſelben , wenn ſie nicht beſonderer Geſchäfte halber darin zu thun

hatten, bei Strafe nicht verfehren . In der Katswillfür vom Jahre

1413 heißt es S 10 : ,,Sofern in dem Frauenhaus betroffen oder erfund

aftet wird ein ehelicher Mann, daß er darin geweſt iſt ohne redliche

!) Mrk.: B . Nr. 465b. — 2 ) Kriegt: Deutiches Bürgertum im Mittel

tor , 31, 35 . — 3) Nriegt: Deutſches Bürgertum im Mittelalter II, :00 ff.
Möller I, 117 .
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Urſache, joll er 1 Mart Strafe ohne Widerrede geben . Hat er des

Geldes nicht, ſo ſoll er an den Pranger geſtellt oder auf die Schuppe

( eine Art Schnellgalgen , Schnelle, Prelle über einer Pfüße) geſept wer

den .“ 1 Das Freiberger Verzellbuch enthält verſchiedene auf das Frauen

haus bezügliche Mitteilungen , freilich immer ohne beigefügte Jahres

zahl. So Nr. 86 : Zwei Ehemänner werden verzellt, weil ſie an einem

Sonnabende zu Nacht bei offenbaren Huren begriffen worden und Gott

und ihre ehelichen Weiber nicht geſchont haben . Nr. 197 : Jokoff Höne

und die kulechte Hete werden verzellt, weil ſie des Nachts Zetergeſchrei

gemacht und Hurerei und Bufferei getrieben haben bei heiligen Nächten .

Nr. 324 : Einer wird verzellt, weil er im Frauenhauſe geweſen iſt und

darin geunfuget hat. Nr.418 : Ein Zirfler ( Nachtwächter) wird ver

zellt, weil er, nachdem er ins Frauenhaus gefommen, nicht weiter hat

gehen wollen. Nr.888 : Zwei Ehemänner werden verzellt, weil ſie in

dem Hurhauſe geweſen ſind. Nr. 1118 : Einer wird verzellt, weil

er in der freien Frauen Hauſe geunfugt und die Meiſterin darin ge

ſchlagen hat. Nr. 1527 : Zwei Perſonen werden verzellt, weil ſie die

freien Frauen in der Herren Hauſe geumſugt und geſchlagen haben u .

Wie die Badeſtuben durch die ſeit dem Ende des 15. Jahr

hunderts öfter wiederkehrende Peſt und durch das heftige Auftreten der

Franzoſenkrankheit in derſelben Zeit, als Herde der Anſteckung in Ver

fall gerieten , ſo erging es auch den öffentlichen Frauenhäuſern . Den

tötlichſten Schlag verſeşte ihnen indes der Eifer der Reformatoren gegen

das den Eheſtand ſchändende Leben der männlichen und weiblichen Ju

gend in den Bordellen . Ein ſolches Haus nach dem andern wurde

geſchloſſen , das zu Freiberg im Jahre 1537. Die lüderlichen Dirnen

blieben freilich , durften aber ihr Laſterleben nicht mehr ſo zur Schau

tragen wie ſeither. Die Obrigkeit überwachte dieſelben noch immer ;

doch wurde die Überwachung etwas ichwieriger, weshalb im Jahre

1540 in Freiberg ſogar einmal die Idee auftauchte, das Frauenhaus

wieder ſeinem alten Zwecke dienſtbar zu machen . Indes war die

öffentliche Anſicht über dieſe Häuſer eine andere geworden , die Kirche

ließ dieſelben nicht mehr aufkommen, und ſo mußte die Stadtbehörde

mit Polizeimaßregeln aushelfen , bis die zunehmende Vildung nach und

nach , wenigſtens zum Teil, auch hierin Beſſerung herbeiführte.2

1) Urf.- B . Nr. 171, 172. – 2) Dr. v . Pvjern-N lett : Frauenhäuſer und

freie Frauen in Sachſen , im Archiv für die Sächi. Boſch . von Dr. v . Weber.

XII . Band, S .63, 86 - 89.
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Anhang.

Seltſame Familiennamen des Mittelalters

in Freiberg.

-
-

-
-

-
-

-

Bei Durchſicht der Freiberger Urkundenbücher ſtieß ich häufig

auf ungewöhnliche Zunamen , die ich denn auch gelegentlich notierte.

ich veröffentliche ſie im Folgenden als Proben dafür, wie auch in

der Namenbildung der volkstümliche Humor, und zwar oft in ziem

lich boshafter Weiſe, ſich Luft gemacht habe.

Eine edle Bildung iſt der in Freiberg häufig vorkommende

Name Freidant, z. B . Stephan Freydanck (Schöppenbuch Fol. 64 a

1468 ) ; er iſt auch anderwärts im Mittelalter weit verbreitet und

bewahrt das Andenken an das berühmte Dichterwerf des 13. Jahr

hunderts.

Von förperlichen Gebrechen hergeleitet: Crumpmul (Krumm

mall) um 1400 (Schwarzes Regiſter), Mattis mit dem frummen

Beine in einer Urkunde von 1402 , - die ſchlafende Pauline

schppb. Fol. 29). – Imperativiſcher Bildung: Michel Spaldenaſt

Spalt den Aſt ! ] 1452 ( Bürger -Matrikel Fol. 22 a ), Thomas

Schwentisfewer [Schwenf das Feuer ! ] 1465 (Schppb. Fol. 8 a ),

mit der „ Fledermaus“ v. 1482 Ludwig 3 cyhefleiſch [Ziehe Fleiſch !? ]

por 56 a ), Michel Scheuenpflug (Scheue den Pflug! ( Fol. 134 a ),

Bichel Manegelt (Mahne Geld !] (Gelübdeb. von 1507 Fol. 311).

Als Spişnamen geradezu ſind nachſtehende zu betrachten : Hans

Berngroß 1417 ( B .- M . Fol. 12 ), Bierhans, ein Weinſchenk (!)

121 (Stadtbuch Fol. 34 b ), Nif. Lucifer 1440 (ebend. Fol. 42 a ),

Puns Gutſchüſſel 1506 ( Fledermaus Fol. 352 b ), Hans Flohbeutel

100b ( Gelb .), Mattes Pfantuch 1507 (Gelb . Fol. 291.a ).

Der Humor geht aber auch auf Abwege und wird obſcön, daher

Reſpekt zu vermelden : Hans á . . . . logť (Gelübdeb . von 1501

M310 b ); ich bemerke hierbei, daß die Sammlung komiſcher Namen
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im Dresdener Hauptſtaatsarchiv ( Abt. XVI. Nr. 1383 ), alphabetiſch

geordnet, in der That mit dieſem imnennbaren Nörperteil als Familien :

namen den Anfang macht, auch findet ſich daſelbſt unter H 1520 aus

Annaberg Nik. Hüner . . ſch .

IInverjänglicher aus diejem Genre find : Bartel Obendruff,

Peter Wüſtling 1490 ( Gelübdebuch Fol. 3 und 13a ), Chriſtoph

Wolluſt 1501 ( Gelübdeb.) , Frawinbutel der phyifer ( Frauen

beutel der Pfeifer ] 1409 ( Vürger- Matr. Fol. 6 a ).

Auf Tiere beziehen ſich : Wilhelm Hirſchvogel 1480 ( V .- M .

Fol. 30 b ), Heinrich Vogelgejang 1508 ( Fl. Fol. 218 a ), Urban

Levpard 1507 ( Gelübdcb. Fol. 271 b ). Auch der Name Heulaus

kommt hier im Mittelalter vor.

Eine weitere Ausbeute von beſonderen Familiennamen der

Stadt jener Zeit wird ſich aus den Freiberger Urfundenbüchern des

Codex diplomaticus ergeben .

Die Familien - und Vornamen aller Bürger Freibergs von dem

Jahre 1546 ſind in dem 19. Hefte dieſer Vereinsmitteilungen voll

ſtändig verzeichnet worden , darunter ebenfalls verſchiedene Namen von

ganz eigentümlicher Zuſammenſepung, Ž. B . Quenhans, Bindewergk,

Bruckſchlegel, Draber, Friſcheyſen , Hackemack, Keſeforp, Nlaueßeckert,

Kummelberger, Langhanß, Pumpelt, Rullepuſch , Scheunflegel, Schlam ,

Seydenſchlagk, Steubauß, Stubenroch , Teuffelsmoler, Tybell, Weiss

nickil, Weitkorn , Wendefamp 2 . Im Jahre 1571 tritt übrigens auch

cin „ Rübezahl“ in Freiberg auf.

Bunzlau. E . Wernicke.
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Per gedruckte Katalog der Bibliothek des Freiberger Altertumis

bereins (vgl. Nr. 393) iſt nicht alphabetiſch, ſondern in chronologiſcher

Folge der Sdjenkungen oder Anfäufe gefertigt und gegenwärtig ver

griffen. Ein neues und bequemeres Hilfsmittel zur Venußung der

genannten reichen und viele Seltenheiten unifaſjenden Bücherſammlung

habe ich daher bei der Verwaltung der genannten Bibliothek ſchon ſeit

Jahren als ein dringendes Bedürfnis empfunden.

Das vorliegende Repertorium wurde zugleich durch den Wunſch ver

anlaßt , für diejenigen meiner hiſtoriſchen Vorleſungen an der hieſigen

Pergatademie, welche ſich auf die Geſchichte der Stadt Freiberg und

is verg und Hüttenweſens beziehen , eine bibliographiſche Unter

lage zu gewinnen . Auch bei Vorleſungen über das Freiberger Verg

iro dasſelbe mit Nußen zu gebrauchen ſein , dank der wohl

doen Unterſtüßung, welche mir für den Abichnitt „ Bergrecht,

ts- und Hüttenverfaſſung “ ( Nr. 597 bis 731 ) die Herren Berg

soirettor Dr. Lenthold und Bergamtsrat Profeſſor Dr. Wahle

liebenswürdigſten Weiſe haben zu teil werden laſſen . Beiden

A ll Ter auch an dieſer Stelle der verbindlichſte Danf ausgeſprochen.

2 außergewöhnliche Wichtigkeit der Stadt Freiberg für

Stelle fächſiſche ſowie für die allgemeine deutſche Geſchichte und

Thatonale Bedeutung des Freiberger Berg - und Hüttenweſens

ben Gedanken nahe, nicht nur das zuſammenzuſtellen , was den

venen praktiſchen Geſichtspunkten entſpricht, ſondern ein Reper

34 Tchaffen , in welchem die geſamte zahlreiche Litteratur, auch

yen und techniſchen Inhaltes, Aufnahme fände, ſoweit ſie irgend

echichte Freibergs und ſeines Berg- und Hüttenweſens in

ommt. Wie ſehr aber Freiberg ein ſolches Repertorium ver :

Ź origen die zahlreichen archivaliſchen und monumentalen Überrejte ,

Die ruhmvolle Vergangenheit von Sachſens Berghauptſtadt

für die
Geſchichte frei

dient, zeigen die
zahlreig

welche über die
ruhmvolle

Berga
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noch jeßt ein beredtes Zeugnis ablegen . Stadtrecht und Stadtverfaſſung

haben ſich hier , um nur auf einiges beſonders Wichtige hinzuweiſen ,

in höheren Grade als in den meiſten anderen meißniſch - jächſiſchen

Städten entwickelt und bereits auf der Grenze des 13. und 14. Jahr

hunderts eine Niederſchrift erfahren , welche um jo mehr Beachtung ver

dient, als ſie faſt die einzige umfangreichere Rechtsauſzeichnung iſt, die

während des Mittelalters im Meißner Lande abgefaßt wurde. Das

Freiberger Bergrecht fand nicht allein bereits im 13 . Jahrhundert in

Schleſien Eingang, ſondern hat auch ſeit dem 16 . Jahrhundert durch

andere von ihm abgeleitete Bergordnungen eine weite Verbreitung in

Böhmen , Weſt-, Mittel- und Norddeutſchland gefunden und einen be

deutenden Einfluß auf die geſamte deutiche Berggeſebgebung ausgeübt.

Durch die langbewährte Lebensfähigkeit aber des Freiberger Bergbaues ,

an dem die Landesfürſten das regſte Intereſſe nahmen und welchen

ſie durch Erteilung von Freiheiten und Privilegien auf alle Weiſe för

derten , ſind bis zum Jahre 1883 dem Lande über 9 587 000 Pfund

Silber, außerdem außerordentliche Mergen anderer Metalle aus den

Tiefen des Gebirges zugeführt worden ; und die Freiberger Vergafademie,

an der eine erhebliche Anzahl Männer von mehr als europäiſchem Rufe

gewirkt hat und noch wirkt , ſieht alljährlich Studierende aus allen

Weltteilen , auch aus den jenſeits des Oceans gelegenen Ländern , in
ihren Mauern .

Die Abfaſſung eines Repertoriums von der angegebenen Voll

ſtändigkeit war freilich mit den größten Schwierigkeiten verbunden . Die

vorhandenen Vorarbeiten für die früheren Jahrhunderte ( I reyſig ,

George Chriſtopy, hiſtoriſche Bibliothek von Ober-Sachſen , 1732, 8º,

Scite 287 - 289 ; Struve, Burc. Gotth ., Bibliotheca Saxonica,

1736, 89, Seite 108 – 116 ; Weinart, Bernh. Gottfr., Verſuch einer

Litteratur der ſächſiſchen Geſchichte und Staatskunde, Bd. I., 1790, 89,

Seite 322 - 332 ; Wiliſch , Chriſtian Gotth., Nirchenhiſtorie der

Stadt Freiberg, 1737, zweiter Anhang, 6 Seiten in 4°) ſind unvoll

ſtändig , teilweiſe auch inrichtig. Für die Freiberger Geſchichte aber

im 19. Jahrhundert iſt zu einer , das geſamte ſtädtiſche und bergmäri

niſche Leben umfaſſenden , Bibliographie auch nicht cinmal der Verſuch

gemacht worden . Nur für wenige ſehr ſpezielle Gegenſtände findet

man in einſchlagenden Abhandlungen die Litteratur verzeichnet, wie

über die Geſchichte der Freiberger Gymnaſiaibibliothef von Julius

Þetholdt im Adreßbuch der Bibliotheken Deutſchlands S . 140 (vgl.

Nr. 236 ) und über Heinrich von Freiberg, den befannten mittelhoch

deutichen Dichter , von Paul Anauth in den Mitteilungen des Frei

berger Altertumsvereines Heft 20 , Seite 82 (vgl. Nr. 853 ) , ſo daß

in ſolchem Falle , ſoweit es ſich um Herbeiſchaffung des bibliographiſchen

Materiales handelte, nur nötig war, die inzwiſchen neu erſchienene

Litteratur nachzutragen . Für die allerneueſte Zeit bildeten die Referate

in den Jahresberichten der Geſchichtswiſſenſchaft (im Auftrag der hiſto
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riſchen Geſellſchaft zu Berlin , herausgegeben von F. Abraham , I. Her

mann, Edm . Meyer, jeit 1878 ) und beſonders diejenigen Litteratur

überſichten über ſächſiſche Geſchichte , welche Hubert Ermiſch in

dem von ihm herausgegebenen Neuen Archiv für Sächſiſche Geſchichte

und Altertumáfunde ( Dresden , Wilhelm Bänſch ; jetzt bis zum 5 . Band

vorgeſchritten ) veröffentlicht hat, eine wertvolle Unterlage für meine

Arbeit. Für die frühere Zeit aber fehlt es an derartigen , regelmäßig

die gejamte zeitgenöjliſche Geſchichtsſchreibung über Sachſen regiſtrie

renden, Verzeichniſſen leider nur allzuſchr.

Es blieb mir daher nichts übrig , als in verſchiedenen Bibliothefen

nad) einſchlagenden Druckſchriften 311 ſuchen und die Reſultate dieſer

Nadforſchungen durch eigene Leftüre zu ergänzen . Für die Bibliothek

des Freiberger Altertumsvereines (die ich mit „ Alt.“ bezeichnet habe ),

bot der erwähnte Natalog mit ſeinen zwei Nachträgen ( vgl. Nr. 393 ).

die aber die neueſten Erwerbungen nicht mit enthalten , ein erivünſchtes

Hilfsmittel. Die Bibliothek der Nöniglich Sächſiſchen Bergafademie

Ibezeichnet mit „ At." ) wird durch einen alphabetiſchen Katalog (vgl.

Nr. 740) regiſtriert, welchen ich , da ein ſachlicher bis jept noch nicht

erdhienen iſt, Buch für Buch durchgenommen habe. Die Benuing

Der Königlichen öffentlichen Bibliothek in Dresden - Neuſtadt (bezeichnet

mit Dresd. Bibl.) wurde mir weſentlich dadurch erleichtert, daß die

Direktion derſelben mir den ganz ausjührlichen Zettelkatalog durch

zuchen geſtattete. Auch der handſchriftliche Katalog der Freiberger

Gymnaſialbibliothek (bezeichnet mit FGſlb.) leiſtete gute Dienſte, ob

wohl die umfangreiche, aber ingeordnete Sammlung Freiberger und

auswärtiger Leichpredigten (vgl. Nr. 933 ff.) nicht ſpeziell darin regi

ftriert iſt. Außerdem habe ich die Bibliothefen des Freiberger Berg

aits und des Freiberger Ratsarchives, ſowie die Leipziger Univerſitäts

bibliothek benußt. — Für das wohlwollende Entgegenkommen und die

bieljeitige Förderung, welche ich bei Benußzung dieſer Bücherſammlungen

durch jämtliche Herren Bibliotheksbeamten erfahren habe, ſpreche ich)

pielen allen , beſonders aber Herrn Geheimen Hofrat Oberbibliothekar

Prof. Dr. Förſtemann in Dresden - Neuſtadt, welcher mir auch zahl

reiche Bücher wiederholt nach Freiberg ſandte, meinen ſehr verbindlichen

Lantaus. Diejenigen Leichpredigten , deren Titel der Zittauer Stadtbiblio

et entuommen ſind (vgl. Nr. 943ff.), fand ich in einem Schreiben

des left verſtorbenen dortigen Stadtbibliothekars Dr. Tobias (vgl. auch

: 1153 ), welches ſich im Beſitz des Freiberger Altertumsvereines
befindet.

Möglichſte Vollſtändigkeit zu erreichen , habe ich mich redlich ge

ht: die Zahl von 1413 verzeichneten Arbeiten würde noch erheblich)

her sein, wenn ich Recenſionen (vgl. 3. B . Nr. 4 ) und derartige Be

prechungen, wie die unter Nr. 187 erwähnten , mit einer ſelbſtändigen

Ziffer verſehen hätte. Die lange Reihe dieſer Druckjachen iſt ein Zeugnis

adun , ein wie reiches geiſtiges Leben in Sachſens Berghauptſtadt zil
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allen Zeiten pulſiert hat. Ich würde aber, beſonders aus der mir ferner

ſtehenden techniſchen , berg - und hüttenmänniſchen , Litteratur, nicht ſoviel

Material zuſammengebracht haben , wenn mich nicht außer den oben

genannten Autoritäten auf dem Gebiete des Bergrechtes noch die Herren

(Gymnaſialoberlehrer Paul Nnauth , Bergrat Prof. C . G . Nreiſcher,

Oberbergrat und Direktor der Königl. Bergakademie Prof. Dr. H . Th .

Richter, Prof. Dr. A . W . Stelzner , ſämtlich in Freiberg, ſowie die

Herren Geheimer Hofrat Bibliothekar Dr. Jul. Pevholdt in Dresden

und Prof. Dr. H . Wunder in Grimma in mannigfaltiger Weiſe unter:

ſtüßt hätten . Ferner hatte Herr Archivrat Dr. Hubert Ermiſch die

Güte, meine ganze Arbeit auf gedruckten Fahnenabzügen durchzuſehen

und mir eine Reihe von Bemerkungen und Nachträgen zur Verfügung

311 ſtellen , welche ich alle in gewiſſenhafter Weiſe verwertet habe. Herr

Stadtrat Heinrich Gerlach , Vorſtand des Freiberger Altertums

vereines, hatte die Freundlichkeit, mir eine ſchriftliche Zuſammenſtellung

derjenigen hiſtoriſchen Arbeiten zur Benußung zu überlaſſen , welche ſic )

in den verſchiedenen Freiberger Lofalzeitſchriften zerſtreut finden . Auch

unterſtüßte mich derſelbe nachdrücklich dadurch , daß er das mühjamie

(Geſchäft möglichſt ſorgfältiger Korrektur mit übernahm , was der Ge

nauigfeit des Repertoriums um ſo mehr zu ſtatten fam , als derſelbe

mit der Geſchichte der Stadt Freiberg und mit der diesbezüglichen

Litteratur vicle Jahre hindurch ſich beſchäftigt hat.

Allen den genannten Herren ſei für ihre wertvolle Mitarbeit auch

hierdurch der verbindlichſte Dank ausgeſprochen .

Musnahmslos freilich habe ich ein jedes , was ich über Freiberger

Geſchichte fand, nicht aufgenommen , vielmehr ſo wertloſe Druckſachen ,

wie die anonyme Beſchreibung des Balfons am Rathauſe, auswelcheni

der Kurfürſt am 12. Mai 1769 die Erbhuldigung angenommen hat,

Freiberg 1769 ( Alt. Ba 39 ) weggelaſſen . Wo ich aber in Zweifel

war, ob cine Arbeit wiſſenſchaftlichen Wert habe uder nicht, habe ich

gemeint, cher allzuvollſtändig , als lückenhaft ſein zu ſollen ; wo der

Titel die Beziehung zu Freiberg nicht crfennen läßt, habe ich auch

Werfo (vgl. Nr. 773. 284 ) aufgenommen , die entweder allgemei

neren Juhalts ſind oder ihrem Titel nach andere ſpezielle Gegent

ſtände behandeln und nur gelegentlich auf Freiberger Verhältniſſe ein

gchen . Prinzipiell ſind alle fartographiſchen Arbeiten ausgeſchloſion ,

da cin vollſtändiges Verzeichnis derſelben von Herrn Prof. Dr. Sophus

Kuge in Dresdeu bearbeitet wird und in den Veröffentlichungen der

Central -Kommiſſion für wiſſenſchaftliche Landeskunde von Deutſchland

(vgl. Fünfter Bericht der Central - Kommiſſion für wiſſenſchaftliche

Landesfunde von Deutſchland Ausland " , Jahrgang 1884 Nr. 15 ) ſeinen

Play finden ſoll ; das zweite Heft der zulegt genannten Publikationen

( Die landesfundliche Litteratur für Nord- Thüringen , den Harz und

den provinzialſächſiſchen , wie anhaltiſchen Teil an der norddeutſchen

Tiefebene. Halle, herausgegeben vom Verein für Erdkunde zu Halle.
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Tanich & Große, 1884. 174 S . gr. 8 ') iſt der Abjaſſung des vorlie

genden Repertoriums mehrfach förderlich gervejen . Ferner habe ich mich

lediglich auf die im Druck veröffentlichten Arbeiten beſchränkt und davon

abgesehen, die zahlreichen handichrijtlichen Quellen zur Freiberger Ge

ſchichte mitzuregiſtrieren ; über dieſe genüge es , auf die Zuſammena

Itellingen von Hubert Erniſch im Freiberger Irkundenbuch zu ver

weijen.

So ſehr ich nun auch innerhalb dieſer inir geſteckten Grenzen nach

Vollſtändigkeit geſtrebt habe und ſo umfänglich meine Bibliographic

gegenüber den früheren , dagegen gänzlich verſchwindenden Zuſammen

ftellungen auch ausgefallen iſt, ſo wird man doch von einem erſten , derartig

unija jenden Verſuch abſolute Vollſtändigkeit nicht verlangen dürfen .

- Der Freiberger Altertumsverein hat die Abſicht, in Nachträgen zu

meinem Repertorium die zukünftige Litteratur über Freiberger Geſchichte

owie die etwa von mir überſehenen, bisher erſchienenen Arbeiten zul

sammenzuſtellen . Ich würde daher allen denen zu Danf verpflichtet

jein , welche mich auf Lücken aufmerkſam machen und eventuelle Nach

träge entweder direkt an mich oder an die „ Bibliothek des Freiberger

Altertumsvereins“ einſenden wollten .

Die unter Nr. 225 genannte Abhandlung von mir, welche wäh

rend des Druckes nur als demnächſt erſcheinend bezeichnet werden konnte,

fit inzwiſchen unter dem Titel : „ Über ein neugeſundenes Handſchriften

bruchſtück der Freiberger Gymnaſialbibliothek und über das Gedicht von

der vrouwen turnei“ im Archiv für Litteraturgeſchichte, Band XIII.,

Seite 145 — 175 abgedruckt worden . Außerdem ſeien hier auch noch

folgende Arbeiten nachgetragen : Familien - Album des Geſchlechtes

bon Schönberg. ( Dieſes Prachtwerk enthält eine reichhaltige Samm

lung von Kunſtblättern in Fol., Familienglieder, Wohnſite und Wappen

des Geſchlechtes von Schönberg darſtellend.) Dazu : Erläuterungen zlı

Dem Familien - Album des Geſchlechtes von Schönberg Meißniſchen

Stammes. Leipzig, Druck von Gieſecke & Devrient. 32Seiten in gr. 80.

1884. – Rich . Schüße, Nachrichten der Parochie Tuttendorf mit Hals

bruce, Loßnitz und Lößnig vom Jahre 1880. Freiberg , Druck der

Gerlach'ſchen Buchdruckerei. 16 S . kl. 8°. Hierin Seite 12 ff. Nach

richten aus den Turmknopf- Dokumenten von Tuttendorf. — Freyberger

Gemeinnüßige Nachrichten für das Churſächſiſche Erzgebirge, Donners

tag, den 29. September 1803, worin ein intereſſanter Bericht über

frichere Schulzuſtände und über Erbauung und Einweihung der jebigen

alten Schule zu Großvoigtsberg enthalten iſt (abgedruckt in der Bei

lage zum Freiberger Anzeiger und Tageblatt, Freitag , den 21. No

pember 1884). – Erinnerungen an Dr. Gotthuf Ferdinand Döhner,

comthur des Königl. Sächſ. Civil- Verdienſt- Ordens und Geheimer
Kirchen - u . Schulrat zu Zwickau , nebſt vier an jeinem Grabe gehaltenen

Reden, herausg. zum Beſten ſächſiſcher Lehrerwaiſen . Zwickau 1866 .

Vidhhandlung des Volfsſchriften -Vereins, Julius Döhner. ( Hierin über
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Döhners Freiberger Thätigkeit S . 9ff.) – Eine anonyme Biographie

des als Juriſt, Politiker und Schriftſteller bekannten Albert von Car

lowig , geboren 1802 zu Freiberg, geſtorben 1874, iſt enthalten in der

Wiſſenſchaftlichen Beilage der Leipziger Zeitung 1874, Nr. 70.

Das geſamte Material habe ich der Überſicht wegen in Luellen

werke und Darſtellungen , jene wieder in vier, dieſe in zwölf Abteilungen

zerlegt ; innerhalb einer jeden Abteilung iſt alphabetiſche Reihenfolge

innegehalten worden . Eine Anzahl Nach träge, die ſich während des

Druckes ergaben , ſind der lezten dieſer Abteilungen angefügt worden.

Die beiden ſehr ausführlichen Regiſter, welche ſich auch auf die eben

erwähnten Nachträge beziehen , werden , wie ich hoffe, die Überſichtlich

feit vermehren .

Soweit meine Nenntnis reichte, habe ich jedem Werke eine biblio

thefariſche Angabe darüber, wo dasſelbe gegenwärtig zu finden iſt, bei

gefügt. Für die Mitglieder des Freiberger Altertumsvereines jei noch

bemerkt, daß die Bibliothek desſelben eine doppelte Reihe ſämtlicher von

Herrn Stadtrat Heinrich Gerlach herausgegebenen Vereinshefte (vgl.

Nr. 68 ), außerdem die Mitteilungen ſämtlicher ſächſiſcher Geſchichts

und Altertumsvereine und eine ſehr große Zahl von Publikationen der

übrigen deutſchen , ſowie der außerdeutſchen hiſtoriſchen Vereine enthält.

( vgl. „ Verzeichnis der mit dem Freiberger Altertumsverein in Schriften

Austauſch ſtehenden Vereine und Anſtalten “ in den Mitteilungen des

Freiberger Altertumsvereins Heft 20, S . 141 ff.) Dieje Hefte ſind von

mir neugeordnet und in alphabetiſcher Folge der betreffenden Vercins :

und Druckorte aufgeſtellt worden , tragen aber, mit geringen Ausnahmen ,

feine beſondere Bibliothefsſignatur.

Beſonders häufig von mir zu citierende Zeitſchriften habe ich

mit folgenden Abkürzungen bezeichnet :

ASG . = Archiv für die Sächſiſche Geſchichte, herausgegeben von

W . Wachsmuth und N . von Weber . Leipzig 1863 ff.

ASG. NF. = Archiv für die Sächſiſche Geſchichte. Herausgegeben

von Karl von Weber. Neue Folge. Leipzig 1875ff.

VH3. = Berg- und hüttenmänniſche Zeiting. Herausgegeben von

C . Hartmann, N . R . Bornemann, V . Nerl und F. Wimmer.

Nordhauſen und Leipzig. 18421f.

Cur. Sax. = Sächſiſches Curivſitäten - Cabinet, darinnen Merck

würdige Begebenheiten aus der Historia Politica, Eccle

siastica, Artificiali, Literaria und Mixta , ingleichen aus

der Genealogie, Physica und Natura anzutreffen . Dres

den 1731 ff. ( Auch Curiosa Saxonica betitelt.)

FGN. = Freiberger gemeinnütige Nachrichten. Freiberg,Gerlach'ſche

Druckerei. 1800 ff. (vgl. Nr. 29.)
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IBH. = Jahrbuch für den Berg- und Hüttenmann . Herausgegeben

von der Kgl. Bergakademie . 1852 ff . Fortgeſept unter dem

Titel : Jahrbuch für das Berg- und Hüttenweſen im

Königreich Sachſen . Herausgegeben von C . G . Gottſchalk.

18737f. (vgl. Nr. 37 und 38 .)

MFA. = Mitteilungen vom Freiberger Altertumsverein . Heraus

gegeben von Heinrich Gerlach. Freiberg 1862ff. (vgl.

Nr. 58.)

NASA. = Mitteilungen des Königl. Sächſiſchen Altertumsvereins.

Dresden, Wilhelm Baenſch ' Verlagshandlung. 1835 ff.

MCS . = Magazin für die Dryktographie von Sachſen. Heraus

gegeben von J. C . Freiesleben . Freiberg 1828 ff.

NASG . = Neues Archiv für Sächſiſche Geſchichte und Altertums

kunde. Herausgegeben von Hubert Ermiſch . Dresden,

Wilhelm Baenſch ' Verlagshandlung. 1880 ff.

SVN. = Sammlung vermiſchter Nachrichten zur ſächſiſchen Be

ſchichte. Herausgegeben von G . J. Grundig und I. F.

Nloßſch . Chemniß 1767ff.

ZBR. = Zeitſchrift für Bergrecht. Herausgegeben von H . Braſſert

und H . Achenbach. Köln 1860 ff.

Der Druck iſt auf Koſten des Freiberger Altertumsvereines durch

die Druckerei von Heinrich Gerlach in Freiberg, trop der Schwierigkei

ten des Sapes in ſehr anerkennenswerter Weiſe, ausgeführt worden .

Möchte meine Arbeit ſich als ein praktiſches Nachſchlagebuch cr

weiſen ; möchte ſie manchem eine Anregung werden , der intereſjanten

Vergangenheit von Sachſens Berghauptſtadt ſein Studium zu widmen

und die Schäße zu heben , welche insbeſondere das vortreffliche Frei

berger Ratsarchiv und die gut erhaltenen und ſehr reichhaltigen Pfarr

und Dorfarchive von Freibergs Umgegend enthalten ; möchte ſie auch

andere Geſchichtsvereine veranlaſſen , durch ähnliche Zuſammenſtellungen

die hiſtoriſche Forſchung vertiefen zu helfen .

Glück auj!

Freiberg , im Dezember 1884.

Dr. Eduard Heydenreich.
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A . Quellenwerke.

1. Urkundliche Quellen .

1. Beyer, Adolph , Sechs alte Urkunden, mit cinigen Anmerkungen ,

den Berg - Zehenden und das Erbbereiten betr . Otia metallica 1748 , 1, 284.

(At. 1. 63a 8 )

2. Burjian , Freiberger Trintſtuben -Ordnung. MFA. 2, 114 .

3. Derj. Verzellbuch der Stadt Freiberg. MFA . 1 , 27 .

4 . Ermiſch : Codex diplomaticus Saxoniae regiae. Jm Auftrage der

Königl. Sächſ. Staatsregierung herausg. von Otto Poſſe u . Hubert Ermiſch .

Zweiter Hauptteil. XII. Band : Urkundenbuch der Stadt Freiberg in

Sachſen , hrsg . von Hubert Ermiſch . 1 . Band. Mit drei Tafeln . Leipzig

Giejede & Devrient. 4 . 1883. 2 . Band in Vorbereitung. (Alt. Bc 102 )

Egl. A (rndt) W ., Literar. Centralblatt. 1883 Nr. 31 Sp. 1063 1.

bendenrei , Eduard , Mitteilgn. aus der biſtor. Littr. Jahrg. 9, 133 ;

Derſ. MFA. 20, 59 ;

& noibe, Bermann , Wifíenſdaftl. Heilage der Leipz. Zeitung 1883 Nr. 68 ;

Leutboio , Zeitſcr. f. Bergredt XXIV , 399.

(Soäfer, Dietrid ) Deutſdie Litteraturzeitung 1883 Nr.21, 747.

€¢um , Wilhelm , WASG. 4 , 257.

5 . Gerlach , Heinrich , Aktenſtücke betr .: Wörtlicher Abdruck zehn inter

chanter Altenſtüde aus dem v . Schönbergichen Familienarchiv . (Schreiben

des Kurfürſten Auguſt bezügl. der Errichtung des Moriß - Monuments in

Freiberg, ferner Goldproben zc. betr.) MFA . 3, 171.

6. Deri. Geſchichtsquellen betr.: Bericht über mehrere vom Dr. Pfoten

hauer im Katsarchiv neu aufgefundenewichtige Geſchichtsquellen der Stadt Frei

berg . (Stadtbücher, Bürgermatritel,Originalſchreiben jächi. Fürſten an den Rat,

Adam Belmanns Zeitbuch.) MFA .8 ,741.

7. Deri. Luther und Melanchthon betr.: Freiberger Urkunden -Samm

lung. (Briefe von Luther und Melanchthon .) MFA. 5 ,495.

8. Derí. Biccolomini betr.: Vier Schreiben der Stadt Freiberg an

Detavio Piccolomini aus dem Jahre 1643 und der Beſcheid des Kaiſers Fer

dinand. MFA .4 , 409.

9. Derſ. Katsordnungen , alte Freiberger . MFA. 9,845.

10 . Deri. Schüßenbuch und Königstafeln der Freiberger Schüßengilde.

MFA .5 , 459. Vgl. die Freiberger Schüßen - Chronik (mit Abbildungen der

Kleinodien ) MFA.17,59 .

11. Deri. Stadtrechnung, Freiberger, von 1577. MFA . 9 ,821.



A . Quellenwerke : 1 . Urkundliche Quellen .

12. Gerlach , Heinrich, Urkunden - Sammlung , Freiberger. ( Kloſter

Zelle , Erblehngut Loßniß, Jnnungsartikel , Freituye und Familie Lingke

betr.) MFA. 3, 254. ( Beſtätigung der Trintſtubenordnung durch Herzog

Heinrich , Ratsvergleich zwiſchen den Bildhauern u ., Gutachten über die

Silbermanniche Domorgel vom Jahr 1714 ) : MFA . 7 ,691.

13. Herzog, Urkundi.Materialauf Reinsbergs und Freibergs (Kaland-)

Brüderſchaftsverhältniſſe. Zwiđauer Wochenblatt. 1864 Nr. 247. 248 .

14. þingſt und Heinrich Gerlach , Steuerregiſter von Freiberg aus

dem Jahre 1546. MFA . 19, 25 und 20, 45 .

15. Horn , Joh . Gottlob , Zweytes Zehend gemiſchter Diplomatum und

Uhrfunden , jo dic politiſche Hiſtorie beydes der Fürſten und Städte in Sachſen

umb ein groſjes bewähren und erlautern werden ( Nr, I. 1291, Zoll- und

Geleitsfreiheit betr.; Nr. II. 1294 Recht in Bergwertsjachen betr.; Nr. III. 1318 ,

Straßenrecht, Salzniederlage betr .) Nüßl. Samml. zu e. hiſtor. Handbibliothet,

Erſter Teil 1728 , 739 ff.

16 . (Sloßſch ) Befehle,merkwürdige, betr.: Zween merkwürdige Befehle

Churf. Ernſts und Verzog Albrechts zu Sachſen an den Rath zu Freyberg

wegen der Landesbeſchädiger, Straſſenräuber und Creußiger, vom Jahr 1468 .

SÝN. I. 1767, 266 . ( Alt. Bc 12a )

17 . Derj. Neun Stück noch ungedrudte alte Sächſiſche IIrkunden , mit

darzu nöthigen Erläuterungen . SVN . III. 1769, 318 : Nr. 5, 335 : Johanns VI.,

Biſchoff zu Meißen , Ablaßbrief, die Erbauung einer ſteinernen Brücke über

die Mulda zu Conradsdorf betr. 1500 ; Nr. 8 , 345 : Ratsurkunde , die Güter Heine

mann Emrich 's zu Freiberg betr. 1318 ; Nr. 9, 347 : Kaufvertrag, ausgeſtellt

von Friedrich von Honsberg 1333. (Alt. Bc 12b )

18. Deri. Vermiſchte Urkunden zur Erläuterung der Bergwertsgeſchichte

und Verfaſjung. Mit Anmertgn . SVN. X . 1775 , 236 . ( Alt. Bc 12e ) Vgl.

Teil X 1774 S . 307 : Vergwerfsdecret betr. 1629, Freibergiſcher Stolin -Receß

1684 betr . und Teil III. S . 189 Freiberger Privilegium 1466, 1662 betr.

19. M10 pich , Joh. Friedr.: Sammlungen zu den deutſchen Land- und

Stadtrechten, herausg. von Auguſt Friedrich Schott. Teil 3 . Leipzig 1775 .

Enthält : I. Joh . Fr. Klopid , Beſchichte des Freybergiſchen Stadtrechts ,

dazu S . 81 ff. Verzeichniß und Summariſcher Jnhalt der angeführten Beweis :

urfunden ( 37 Nummern ). II. Das ächte Freiberger Stadt Recht nach dem

Driginalcoder abgedruckt und mit einer alten Copie verglichen . ( Alt. Ba 83 )

20 . Deri. Ausgabe der Freybergiſchen Bergrechte in : Urſprung der Berg

werke in Sachſen . S . 221 ff ſiche unten unter Abteilung B , Bergrecht.

21. Pfoten hauer, Paul, Neue Geſchichtsquellen von Freiberg .MFA .

10 , 926 Vgl. oben Nr. 6 .

22. Derſ. Pulver- Recept vom Jahre 1476. MFA . 6 ,642.

23. Schöttgen , Chriſtian, und Kreyiig, Gco . Chriſtoph, Allerhand
vermiſchte Briefe ( Abdruck von Urkunden : 1. und II., 1291, Zollfreiheit für

Freiberg betr. ), Diplomat. u . curieuſe Nachloſc der Hiſtoric von Ober- Sachſen .

V . 1731, 161. (At. XI.578 b 8 )

24 . (Ungenannt) Urkunde, Freiberger, 1554, die ſtädtiſchen Freiture

betreffend. Freiberger Zeitung 1864 Nr. 18. (Alt. Ba 134 )

25. Weller, Joh. Gottfr., Churf. Morißens Befehl an den Rath zu

Freyberg, wegen des verwünſchten Kindes daſelbſt vom Jahr 1549. Altes

aus allen Theilen der Geſch. II., 368. (Alt. Bc 18 )
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26. Weller , Joh . Gottfr., Ein alter Urtelsſpruch der Schöppen zu

Magdeburg an den Rath zu Freiberg , ohne Jahreszahl. Aus der Urſchrift

mit Erläuterungen ). Altes aus allen Theilen der Geſch . 11., 179. ( Alt. Bc 18 )

27 . Deri. Eine von Herzog Heinrich zu Sachſen an den Rath zu .

Freyberg ausgeſtellte Verordnung 1538 . Altes aus allen Theilen der Ge

jdichte. II ., 191. ( Alt. Bc 18 )

28 . Derſ. Fünf burggräfliche Leißnigiſche Urkunden , aus den Original

idriften mit Anmerkungen und Erläuterungen ( 1. Predigermönche zu Freiberg

betr. 1312 ; desgl. IV . 1385 ). Altes aus allen Theilen der Geſch . 11 ., 313 .

(Alt. Bc 18 )

2. Lokalblätter, Kalender uc.

29 . Gerlach ' ſche Buchdruckerei , Freiberger gemeinnüßige Nachrichten.

Jahrgang 1800 bis Ende Februar 1848 . ( Alt.Ka 131)

30. Dieſelbe, Freiberger Nachrichten . Vom 1. April 1818 bis 1853.

(Alt. Ba 132)

31. Diejelbe, Freiberger Zeitung. 1864 und 1865. (Alt.Ba 134 )

32. Buchdruckerei von Wolf, jept von Mau cijch , Freiberger Anzeiger

(Amtsblatt) ; jeßt unter dem Titel : Freiberger Anzeiger und Tageblatt. Seit

März 1848 – 1884 (wird fortgeſcßt). ( Alt. Ba 133 )

33. Eichler's Buchdruckerei ( Felix Gadelli), Freiberger Tageblatt.

1874 – 1884 (wird fortgejeßt).

34. Freiberger Bergfalender. 1645 – 1884 (wird fortgejeßt). Hregg.

von der Gerlachichen Buchdruckerei. (Alt.Bb 27 . 4 .)

35. Ausbeuthbögen der Freyberger Bergamtórevier ; von Matthäi1529

bis Luciä 1877. 17 Bände (werden fortgejeßt). ( AK. VIII, 340, a - . q . fol. und

ált. Bb 45 u . 116 .)

36. Kalender für den Sächſiſchen Berg - und Hüttenmann auf die

Jahre 1827– 1851, mit Sachregiſter für die erſten 14 Jahrgänge. ( At.XVI.

290. 8 und Alt. Bb )

37. Jahrbuch für den Berg : u . Büttenmann . 1832 - 1872. Herausg.

von der Königl. Bergakademie. (At. XVI. 290 . 8 . und Alt.Bb )

38. Ja hrbuch für das Berg - und Hüttenwejen im Königreich Sachſen .

1813 – 1884 (wird fortgcießt ). Herausg. von C . G . Gottſchalt. ( At. XVI.,

290 . 8 und Alt. Bb )

3 . Monumentale Quellen .

39. Andrcae , Monumente des Mittelalters und der Renaiſſance aus

dem fächiiſchen Erzgebirge. 1 . Lieferung ( Freiberg betr.) Dresden 1875. ( Allt.

Da 147)

40. Gautſch und (Seria ch , Das Wappen der Stadt Freiberg . Hierzu

6 Tafeln mit 17 Abbildungen . MFA . 9 , 765 .

41. Berlach , Heinrich . „ Das alte Freiberg in Bildern .“ 2 Serien von

je 32 photographiſchen Aufnahmen ,mit beſchreibendem Tert. 1880 und 1881.

(Jn Kommiſſion der Gerlachichen Buchdruckerei.)

Bgl. DFA. 17, 101 und 18 , 73,



A . Quellenwerke : 3 . Monumentale Quellen .
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42. Gerlach , Heinrich . „ Bilder aus Freibergs Vergangenheit“ ( Ab

bildungen mit Beſchreibung ). 1 ) Freiberger Trinkſtube 1515. MFÁ. 19, 109 .

( Dieſes Bild auch abgedruckt in : Albert Richter, Bilder aus der deutſchen

Kulturgeſchichte. Leipzig II. 1882, S . 385. 2 ) Bejchert Glück Fundgrube und

3 ) Halsbrückner Amalgamirwert 1830. ( Wird fortgeſeßt.) MFA. 20, 83 . ( Jn

Kommiſſion der Gerlachichen Buchdruckerei.)

43. Derj. Grabdenkmäler des ſogen . Grünen Kirchhofs am Dom . MFA .

6 ,654. Vgl. MKSA. 12, 73.

44. Derj. Grabplatten betr : Die mittelalterlichen gravirten meſſingenen

(Grabplatten , insbeſondere in den Domen zu Meißen und Freiberg, und die

Gewinnung von Original-Abdrüden hiervon . MFA. 4 , 383. (Separatabdr.

in der Verlachichen Buchdruckerei.)

Bgl. Zeitſdr, für Muſeologie und Antiquitätentunde. Herausg. " .Graeße 1879 Nr. 19

E . 78 . Anzeiger fiir Kunde der deutſchen Vorzeit Neue Folge Bd. 10 B 240 .

45 . Heuchler, Eduard, Album für Freunde des Bergbaues , enthal

tend cine Folge von 14 bildlichen Darſtellungen aus dem Berufsleben des

Freiberger Berg- u . Hüttenmanns. Freiberg , Craz & Gerlach . (Alt. Da 9 )

46. Müller, Auguſt, Vausthüren betr : Aquarell-Sammlung alter:

tiimlicher Freiberger Hausthüren ( teilweiſe in Photographien vervielfältigt ) .

( Alt. Da 58, 59 , 139 a b )

47. Steche, Richard , Bejchreibende Darſtellung der älteren Bau - und

Kunſtdenkmäler des Königreiche Sachſens. Auf Koſten der tgl. Staatsregie

rung herauögg. vom N . S . Altertumsverein in Dresden ; Drittes Soft :

Amtshauptmannſchaft Freiberg. Dresden, in Commiſſion bei C . C . Mein

hold & Söhne 1881. Dieſes Wert behandelt folgende Drte : Cämmerswalde ,

Claußniß , Colmniß ( S . 1 ) , Conradsdorf ( 4 ) , Deutſchneudorf, Dörnthal,

Dorfchemniß , Erbisdorf (6 ), Freiberg ( 8 - 96 ), (Gräniß , Großhartmanns

dorf, Großſchirma ( 98 ) , Halábad), Helbigsdorf, Hilbersdorf ( 100 ) , Klein

hartmannsdorf,Kleinjchirma ( 101),Kleinwaltersdorf (101 ), Krummenhenners

dorf ( 102), Langhennersdorf ( 104 ) , Lichtenberg ( 109 ) , St. Michaelis ( 109 ).

Mulda ( 110 ) , Naundorf (110 ), Neuhauſen , Niederlangenau , Niederſchöna

( 112 ), Oberbobrißích (112 ) , Oberneuſchönberg , Oberſchaar (113 ), Obers

ichöna (114 ) , Piaffroda , Purſchenſtein , Reichenbad) , Rothenfurth ( 117 ),

Sayda, Sciffen , Tuttendorf ( 121 ), Voigtsdorf , Wegefahrt ( 123 ) . Weig

mannsdorf (124 ), Weißenborn ( 124 ), Zethau .

4 . Jnſchriften und Münzen .

48. Bidermann , Johann Gottl. De nnmis Freibergensibus. ( sic !)

Freibergae 1750. ( Alt.Ba 75. 153 )

49. Deri. Von Bergwerfs - Münzen . Progr. Freib. 1753. Hierin Nr. 11

betr. die Bergmünze zu St. Annen bei Freyberg 1690 . (Dresd. Bibl. Hist.

Saxon . H . 226 )

50 . Fabricius: Epicedion Georgii Fabricii ad Paulum Lindenau

Illustriss . Saxoniae Duci Henricho a Concionibus in obitum Sanctissimi

viri Dr. Nicolai Hausmanni qui Anno MDXXXIX . Fribergae in Templo

D . Virginis in suggestu obiit. Adjectis aliis epitaphiis de eodem . De

illustrissimis electoribus ac ducibus Saxoniae nonnullisqne civibus preclare

de Friberga meritis . 4 . Ohne Angabe des Jahres und Drucortes. ( grei

berger Gymnaſialbibliothek Gl. X . Nr. 12 )



A . Quellenwerte : 4 . Inſchriften und Münzen.

51. Grübler , Johann Samuel, Hiſtor. Beſchreibung des Churf.

Begräbniſjes und der geſammten fünf Kirchen zu Freyberg jammt denen da

jelbſt befindlichen epitaphiis, Inscriptionibus und monumentis, nebſt ber

gefügter furzer Lebensbeſchreibung der dajigen Patriciorum und Geſchlechter,

in zwei Teilen . Freub . 1730. 1 . TI. – 2 . TI. unter dem Titel : Ehre der

Freybergiſchen Todtengrüfte, d . i. hiſtor. Verzeichnis von den , ſowohl bey lep :

teren großen Brande der Petri Kirchen noch geretteten , als auch in der

St. Nicolai-, Jacobi- und Johannis- oder Hoſpital -Kirchen , ingl. zur Jacobi

Kirchen gehörigen Kirchhofe zu Freyberg befindlichen epitaphiis. Leipz. 1731.

8 Vgl. Leipz. gel. Zeit. 1732. S . 401. (Alt. Ba 13 und Ba 99 )

52. Slevogtii, Dr. Gottl., De Sepulturis Imp. Reg. et S . R . I.

Electorum in Monasteriis et Templis Schediasma. Jenae 1722. ( Auf

zählung der Inſchriften .)

53. Struvii, B . G ., Acta litteraria Tom II. Fasc. 3,271. ( In

ſchriften des Morißmonuments .) Jenae 1717.

54. (Ungenannt) Chur vnd Fürſten des Hauſes Sachſen , Wie ſie

zu Freybergt in Meiſjen , in der Thumbkirchen , zu vnjer lieben Frawen , be

graben liegen alda aufi Meſjonen Taffeln zu befinden , wie ſie geheiſjen ,

wenn ſie geſtorben , vnd wie alt jedes worden . Leipzig 1604. 4 ( Alt. Ba 157)

55. Doog l. Etwas von einer merkwürdigen zu Freyberg 1551 geprägten

Münße, und einem allda gehaltenen Schul- Úcte. Cur. Sax. 1749, 362. iAf.

XVI. 270k )

56. Desgl. Über die Bergmünze auf der Grube St. Anna zu Roth

furth bei Freyberg. FÖN . 1801, 90 . ( Alt. Ba 131)

57. Wobel, In obitum luct. Illustr. et P . Princ. D . D . Augustietc .

carm . eleg. script. a M . Greg.Wetzelio. Accesserunt in fine omnes in

scriptiones quae in Monumentis Principum ac Ducum Sax . nunc

ibidem visuntur et leguntur. Gedrudt in der Churfl. Stadt Dreßden durch

Gimel Bergen 1586 . 4 . – Vgl. auch Menden , Script. rer . German . II.

Nr. 17 . p . 809ff: Monumenta Landgraviorum Thuringiae et Marchionum

Misniae . Accessere passim Monumenta ducum Saxoniae ex Andr. Sen

nerti Athenis et inscript. Witteberg et Dav. Schirmeri conditorio Saxo

nico . Friberg. (At. XI. 6b Fol.)

B . Darſtellungen .

1. Allgemeines.

18 . Agricola , M . Gg., Dominatores Saxonici Freibergae, i. e .

Enumeratio omnium Principum , Marchionum , Landgraviorum & Electo

rum Mlustrissimae Domus Saxoniae, sub quorum potestate urbs Freiberga

a prima sua aedificatione fuit & c . Frib . 1611. ( Vgl. Struve Bibliotheca

Saxonica 1736 , S . 110 )

59. Benjeler, Guſt. Ed ., Geſchichte Freibergs und ſeines Bergbaues
2 Bände. Freiberg 1853 . ( Alt. Ba 100 )

60. Derj. Aleines Rundgemälde von Freiberg . Ein Führer zu den

Sehenswürdigkeiten dieſer alten berühmten Bergſtadt. 2 . Aufl. Freiberg 1862.

(Alt. Ba 124 )



B . Darſtellungen : 1. Allgemeines.

61. Bucer , Johannes, Fribergum in Misnia . Leipzig 1553 u . 1577.

cum auctario Ulrici Grossii, auch mit Mich . Hempelii tract. de

statu reipubl. Freibergensis ann . 1588 . Lips. 1589. 8 . Vgl. Rüdiger,

unten unter Abt. B 11 und Weinart, Verſuch e . Ltr . I., 322. ( Alt. Ba 1 . 2 )

-- Fribergum in Misnia, Joannis Boceri. Huic accesserunt Richardi

Sbrulii Forliniensis Elegia in laudein Fribergae ejusdem Elegia de

Mira potentia Naturae in rebus subterraneis procreandis. Joachimi

Camerarii Elegia od017100171 Metallaria ad Phil. Melanthonem .

Philippi Melanthonis de venis Metallicis gratiarum actio & precatio.

Carmen Adami Siberi ad Fribergam . Lipsiae. Joannes Beyer im

primebat. Anno MDLXXVII. 4 . ( Freiberger Gymnaſialbibliothek. VI. X .

Nr. 12.)

62. Breithaupt, Auguſt, Die Bergſtadt Freiberg in Hinſicht auf e

ſchichte, Statiſtik, Cultur und Gewerbe. Freiberg 1825. (Alt.Ba 58 )

63. Daiicbe Werk, zweite, durch Herm . Breithaupt beſorgte Ausgabe.

Frriberg 1847. (Alt.Ba 59 )

64. Dietrich , Ewald Vict., Immortellen um Freybergs Bürgerkrone.

Freiberg 1827 . ( Alt.Ba i19)

65. Fabricii, Georgii, Chemniciensis, Freibergi descriptio atque

annales, A . C . MDLXIV . ab ipso collecti. nunc autem , ex ii'tiyory

optimae fidei, A .MDCCIX. editi, studio et opera M . GodofrediWagneri,

lutrebocensis Saxonis. Vittembergae in Saxonibus, ex officina Kreusigiana

4 . A . M . Barth . Heiderich , Frib . publ. Lips. 1573. 1710 . Vgl. N' ä m

mel, Algem . Deutſche Biogr. 6 , 514, doch hicrüber Ermiſch im Freiberger

Urkundenb. p . XIV . – Die Echtheit bezweifelt Baumgarten - Crujius, De

Georgii Fabricii Chemniciensis Vita et Scriptis (Meißen 1839 ) 1, 31

Anm . ( Alt. Ba 57 und Dresd . Bibl. Hist. Saxon . H . 226 )

66 . Gebauer , Heinrich . Unjer deutſches Land und Volt. Bilder aus

dem ſächſiſchen Berglande 2 . Leipzig 1883. S . 135 — 180 (mit Abbildungen ).

67. Gerlach , Heinrich , Slcine Chronik von Freiberg als

Führer durch Sachſens Berghauptſtadt und Beitrag zur Veimatkunde. Eine

(Gabe zum 700 jährigen Beſtehen der Stadt. Freiberg, Gerlad 'ſdie Budidr.

1876 . ( Alt. Ba 165 , auch als Beigabe zu Heft 12 der MFA .)

Inhalt: Urſprung und Geſchichte der Stadt S . 1 ; Lage, Klima,

Boden - und Waſſerverhältniſſe 18 ; Stadtviertel, Nirchipiele, Thore, Straßen

und Pläße 21 , ( Hausnummern u . veränderte Straßennamen vgl. MFA. 16 , 75

und 20 , 98 ) ; Promenade um die Stadt, Denkmäler 28 ; Friedhöfe 31 ;

die Kirchen und ihre Schenswürdigkeiten 32 ; Schloß Freudenſtein 39 ; Rat

haus 39 ; Kaufhaus 11; Alltes Gimnaſium , Kornhaus, Sonſtige alte und

denkwürdige Gebäude 42 ; Öffentliche Sammlungen und Bibliothefen 45 ;

Nönigl. Vergatademie und Bergichule 17 ; Gimnaſium 48 ; Freiberger Dom .

cantoren 49 ; Realichule u . and. Lehranſtalten 50 ; Wohlthätige Stiftungen 51 ;

Gemeinnüßige Vereine 56 ; Handel, Geiverbe und Induſtric 60 ; Einiges über

den Freiberger Bergbau 67 ; Behörden und Verwaltungen 73 ; Ehemaligo

Hatsämter, Rangordnungen von 1678 und 1736 , 74 ; Hechtspflege, frühere, 76 ;

Alte Katsordnungen 76 ; Drtsſtatiſtil, Einwohnerzahl, Steuerwejen 81 ; Sagen=

franz 85 ; Führer durch das Berg - und Hüttenweſen 105 ; Beſchreibung des

Bergweſens 109. ( Vgl. MKSA. 28 , 160.)

08. Gerlach , Heinrich , Mitteilungen vom Freiberger Altertumsvercin .

Hojt i 20 . 1862 - 83 (wird fortgeſept). Enthaltend außer Berichten über den

Verein und das Freiberger Altertums- Muſeum : Urkunden , Beſdichtliche Alb
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handlungen und Miszellen , Bilder aus Freibergs Vergangenheit, Freibergs

Bauweſen , altertüml. Funde x . , desgl. jährl. Freiberger Bürger- Chronit,

Litterarijche Ilmſchau 2 ., mit Abbildungen und Kunſtblättern . ( In Kom =

miſſion der Gerlach'ichen Buchdruderei.)

69. Große, Grundliche und turße beſchreibung der Alten Löblichen

Berghſtadt Freybergt in Meiſjen . Durch Ulrich Großen der Eltere, Weilanda

verwaltern der Churfürſtl. Sdulenn Grimm . Anno dominiMDLXXXVII,

(Erwähnt bei Stede,' Beſchreib . Darſtug. der Baudenkm . 3 . Heft 1881,
S . 96.)

70. Þempel, Mich ., Libellus D . Hieronymi Welleri antequam

nunquam editus: cui in tine accessita Status reipublicae Freiberg qualis

fuit anno Christi 1558 collectus a Michaele Hempelo , Fribergensi. Leipzig

1581. 8. ( Dresd. Bibl. Hist. Saxon . H . 1050 )

71. Jccander , Das glüdliche und in aller Welt berühmte königliche

Fremberg in Meißen oder Bejchreibung der bei dieſer Bergſtadt berühmten

Gebäude und Sehenswürdigkeiten , wobei in specie vom Bergwert Nachricht

zu finden. Chemniß 1725. ( Alt. Ba 101)

72. Heller, Heinrich . Tableau von Freyberg. Frankfurt u . Leipzig ,

1786 . ( Alt. Ba 51)

73 . Nlemm , Guſtav. „ Vor fünfzig Jahren .“ Culturgeich . Briefe I. Band.

1863. Enthält: 30. Freiberg. 51. Freiberg Stadt. 52. Bürger und Meiſter.

53. Berg- und Hüttenleute. 54. Die Bergakademic und Ariſtokratic. ( Alt.

Bc 117a)

74. inauth , Joh. Conr., Jeßtlebendes Frenberg in Meiſjen . Dreſden

1702, 12. (erwähnt bei Wiliſch Kircheng. Anh. 11.)

75. Möller, Andreas, Theatrum Freibergense Chronicum , Beſchrei

bung der alten löblichen Berg- Haupt-Stadt Freyberg in Meißen . Darinnen

des reichen herrlichen Silber-Bergwerds, und der Stadt uhrſprung , Gelegen

beit, Gebäwde, Privilegia , Regenten und Beampten ſowol in Geiſtlichen als

Weltlichen und Berg-Stande verzeichnet zu befinden , Jugleichen was ſich bisher

innerhalb fünfihundert Jahren im Lande Meißen und abſonderlich bey dieſer

Stadt zu Fried- und Kriegszeiten denkwürdiges begeben . Freybergt. Georg

" cuther. 1653. 4 . 2 Theile. ( Alt. Ba 3 ) - Über die Namensform Möller

inicht Moller ) vgl. Ermiſch Freib . Urkundenb . I. Seite XIV . Anm . 16 .

Vgl. Schmidt, Julius, Alte Freiberger Manuſcripte ( Entwurf des

1. Teils der Möllerſchen Chronik in der Königl. öffentl. Bibl. zu Dresden )

MFA . 5 , 512.

76. Polianders ( Chriſt. Bortmanns ) Königliches Freyberg in

Meißen . In einer beliebten Kürßc vorſtellend den zu jepiger Zeit darinnen

befindlichen Reſpect. Kgl. u . Churfit. jächi. Berg - und Creuß - Ambts Wie

audh Policey - und Kirchen - Staat jamt einigen andern da und dort ange

hendten , ſowohl conditionirten Perjonen , als denckwürdigen Sachen, auff Bez

gehren publiciret. Leipzig, Fleiſcher 1702, 12. ( Alt. Ba 60 )

77. Ritter, Ih. Chriſtoph, Fata Freibergensia . Freib .1707. 4. ( Alt.

Ba. 153 und Dresd. Bibl. Hist. Saxon . H . 226 )

78 . Rohbod . Ludwia . und C . Noehler: Freiberg. Mit Abbildung

des Schwedenmonumentes, in : Das Königreich Sachſen , dargeſtellt in male:

rijden Original-Anſichten . Nach der Natur aufgenommen . Mit hiſtor. topogr.

Tert. II. Bd. 1862. 438 – 435 .
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79. Schumann , Aug., Freyberg (mit Abbildung ) in : Vollſtändiges

Staats -, Poſt- und Zeitungslerikon von Sachſen . II. 1815, 733 ff. ( Alt.

Dic 230b )

80. (Ungenannt) Altes und Neues aus dem Erzgebirge auf d . J .

1747, 48 u . 49. Freyberg. Erſte Freib . Zeitung. ( Alt. Bd 32 und Ak. XI.

586 . 8 )

81. Desgl. Freyberg. Saxonia , Muſeum für ſächſiſche Vaterlands

funde. II. 93, 103. ( Alt.Bc 207b )

82. Desgl. Jeft lebendes Freyberg in Meiſjen . Dresden bey Joh.

Jac. Windlern . 1702. ( Alt. Ba 60 )

2 . Stadtrecht und Stadtverfaſſung.

83. Bartich , L ., Die ſächſiſchen Kleiderordnungen unter Bezugnahme

auf Freiberger Verhältniſje. MFA . 20, 1 . Vgl. die beiden Progr. deſſelben

Verfaſſers über „Sächſiſche Kleiderordnungen .“ Annaberg 1882 und 1883.

81. Gengler, H . G . Ph., Deutſche Stadtrechte des Mittelalters . Er

langen 1852, 123.

85. Gerlach , Heinr., Verzeichnis der ſtädtiſchen Behörden in Freiberg ,

im Freiberger Bergfalender, v . 3 . 1844 an . Wird fortgeſcßt. ( Alt.Bb 27 )

86 . Derj. Bürgermeiſter der Stadt Freiberg, die regierenden. MFA.

5 , 452. Vgl. MKSÅ. 10, 38. 15 , 61. 22 , 92. 28, 8 .

87. Derſ. Feuerordnungen , Freiberger. MFA . 10,931. Vgl.oben Nr. 9 .

88. Derſ. Galgengericht in Freiberg betr. MFA.6 ,643.

89. Gerlach , Joh . Chr. Friedr., Statuta der Stadt Freyberg v . Jahre

1676 und die älteſten betr . Urkunden. Freiberg 1803 . (Alt. Ba 50 ) Vgl.

denſelben , Kurze Geſchichte der Freybergiſchen Statuten . FGN.1802,259.

90. Grundig , De statutis Fribergensibus. Lipsiae. 1766 . ( Alfad.

XI. 203. 4 .)

91. (Klotich ) Verſuch einer Lebensgeſchichte D . Georgen Cracau .

SVN. VJII ., 1. – S . 63 bezieht ſich auf die Verdrängung des älteren Stadt:

rechts durch die Konſtitution. ( Ait. Bc 12 d )

92. ( Derf.) Bemerkungen über die Meißniſche Münzverfaſſung des 13.

Jahrhunderts . SVN. VI, 1771, 1. ( Alt. Bc 12c )

93. ( Deri.) Ein Freibergiſcher Rechts - Handel aus dem vierzehnten

Jahrhundert. SVN. I.1767, 234. (Alt. Bc 12a )

94. Klopich , Johann Friedrich Das Schrotamt, aus richtigen Quellen

des Alterthums entdedet und betrachtet. Dresden 1766 . (Alt. Bg 16 ) Vgl.

Schöttgen, Opuscula minora 54 .

95 . Derſ. Verſuch einer Chur- Sächſiſchen Münzgeſchichte. Von den

älteſten bis auf die jebigen Zeiten . 2 Teile. Chemniß 1779. 1780. ( Allt.

Bh 8 ) - Einen gedrängten Auszug aus dieſem Werke bietet Carl Friedrich

Gröſel, Ucber die verſchiedenen Münzfüſic in Sachſen . Freyberg 1810 , zu

finden bey Craz & Gerlach . ( Jm Bibliothekſchrank des oberen Freiberger

Ratsarchivs und Ak. XIV . 338 . 4 .)

96 . Derf. Das Verzellen , aus der alten Rechtsverfaſſung unterſucht

und erläutert. Dresden 1765 . (Alt. Bg 15 )
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97. (Lehmann , Chriſtian ) J . N . J . Das erfreute Wittben - Berg ,

Das auf iſt, E . Ehrw . Ministerii zu Freyberg in der Furcht des HERRN

neu aufgerichtete Special- Stiftung nach ihrem jeel. Tode das berg ihrer

Bittben und Waijen in etwas zu erfreuen , Bovon die einhellig gemachte,

und von E . Hochlöbl. Ober -Conſiſtorio gnädigſt confirmirte Verſajjung, aus

erheblichen llrſachen in Druck gegeben worden Anno 1709 mit einem Vor

bericht D . Chriſtiani Lehmanns , Superintendentens daſelbſt. Alle Wittben und

Waiſen verthendigen und verſorgen ! Erhör uns lieber HErre GOtt! ALT

DRESDEN, dructs Johann Heinrich Schwende. 4 . (Alt. Ba 64 u . Dresd.

Bibl. Hist. Sax. 236.)

98. Deri. f . N . J . Fundation der Leibes Steuer, Vor Wittben und

Hanſen derer Sdjul- und Kirchendiener in der Jnſpection Freyberg, Ilnd

die darüber abgejaſjete und bewilligte Leges jambt gnädigſter Confirmation

zu Dienſt der gejambten Mitglieder in Druck befördert 1702. Freyberg.

Gedrudt bey Elias Nicolaus Kuhjus 4 . ( Alt. Ba 63 )

99. Müller , Franz. Ein Wort zur Reviſion des Kommunalanlagen :

Regulativs für die Stadt Freiberg. 1879. ( Alt. Ba 182)

100. Þfotenhauer. Polizei= Tare vom Jahre 1475. MFA.6, 642.

101. Bland , J. W ., Das Dcutſche Gerichtsverfahren im Mittelalter.
2 Bde. Braunſchweig 1879.

102. (Rat) Fcuerordnung der Stadt Freibergt , Aufigericht im Jare

Nach Chriſti gopurt MDLVI. -- Gedrucket in der Löblichen Bergtſtadt Fren :

bergt durch Wolfgang Meyerped . 1556. 4 . (AL. XI. 91a )

103. Deri. Eines Erbarn Kaths der Stadt Freybergt , Geſaß vnd

Ordnung, die vbermejlige Tracht der Kleidungen , Verlübüß , vochzeit, Mind

teuffen und Begrebnüſſe belangende. Gedrudt zu Freybergt (ber Georg

Hoſſman ) 1596 . 4 . ( AE. XI. 95a und Dresd. Bibl. Hist. H . 232 )

104. Deri. Fewer - Ordnung: Wie jolche hicbevorn , von einem Erbarn

Hath, der Churf. Sächi. freyen Bergfſtadt Freybergt , Für gemeine Bürger

chafft dajelbſten , zujammengetragen . Jeho aufis newe mit fleiß vberſehen ,

bermehret, aufi gegenwertiger Zeite und Leuffte zuſtand , jo viel zugeſchehen

möglichen , gerichtet und zu mennigliches Nachrichtung publiciret. Gedrudt

zu Freybergl, bey Georg Hoffman . 1604. 4 . ( Dresd. Bibl. Hist. Saxon .

H . 232 )

105. Deri. Fewer Ordnung, Wie ſolche hiebevorn , von einem Erbarn

Kathe, der Churf. Sächi. freien Bergtſtadt Freybergt Für gemeine Bürger

ihafft daſelbſten zuſammen getragen . Icßo aufis newe mit fleiß anderweit

vberjchen , vermehret, aufi gegenwertiger Zeit vnd Leuffte zuſtand, ſoviel zu

geſchehen möglichen , gerichtet, vnd zu männigliches Nachrichtung publiciret.

Gedrudt zu Freyberg bei Georg Hoffman 1616 . 4 . ( Ak. XI. 91 b )

106 . Derſ. Feuerordnung unter dem Titel wie diejenige vom Jahr 1616 .

Bedrudt zu Freiberg bei Georg Veuthern 1664. 4 . ( At. XI. 91 c )

107 . Deri. Apothecken - Drdnung und Taxa Derer in denen Apothecken

der Churfl. Sächſ. alten freyen Berg - Stadt Freybergk in Meiſjen befind :

lichen Medicamenten und Materialien durch E . E . Rath daſelbiten aufige

richtet und publiciret. Anno 1673. 4 . Gedruckt zu Freyberg, bey Zacharias

Bedern . ( At.XI 104 . 4 )

108. Deri. Der Churfürſtl. Sächſiſchen Berg,Stadt Freyberg Wieder

holete und verneuerte Ordnung. Wegen der übermäſſigen , und ungebührlich)
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herfürgeſuchten Kleidung, und was demſelben anhängig, Auch Mic es nach

mahls hinführo bcy Verlobnijjen , Hochzeiten , Kindtauffen , Leich - Begäng=

nüſſen , und ſonſt in einem und andern gehalten werden ſolle. Durch E . E .

Rath daſelbiten aufigerichtet und publiciret Anno 1673. Gedruckt zu Frey

berg, bey Zacharias Beckern . 4 . ( Alt. Ba 51, Ak. XI. 95b und Dresd. Bibl.

Hist. Saxon. H . 232; auch im Bücherſchrank des oberen Freyberger Rats

archivs.)

109. (Rat) Feuerordnung, unter demſelben Titel wie die vom Jahre

1616 . Freyberg , gedruckt bey Zacharias Becern 1682. 4 . ( At. XI. 910 )

110 . Deri. Feuer - Ordnung E . E . Raths der Churf. Sächſ. freyen

Berg Stadt Freyberg, Wie ſolche hicbevor für gemeine Bürgerſchaft alda

zujammen getragen . Jeßo aufis neue mit Fleiß anderweit überſchen , auff

gegenwärtiger Zeit und Läuffte Zuſtand, jo viel zu geſchehen , möglichen ge

richtet, und zu Männigliches Nachrichtung publiciret. Gedruckt bei Elias

Nicolaus Nuhfußen 1690. Freyberg. ( Alt. Ba 52)

111. Derj. Ihre Mönigl. Maj. und Churjürſtl. Durchlaucht zu Sachſen

Resolutiones Wegen Abſtell- und Remedirung derer in Bergwerds- Sachen

vorgekommenen und angemerkten Mängel und Gebrechen , ſonderlich die Freya

bergiſche Revier betrefiende, de dato Leipzig den 7 . Januar 1709. Sowohl

die Freybergiſche neue Schmiede - Tare Worbcy zugleich die vormalige Berg

Decreta von denen Jahren 1624, 1629 und 1659 angefüget. Aus Landes :

Väterlicher Gnade Verlegts die Berg -Snap - und Brüderichafft zu Freyberg.

Zu finden in Dreßden bei Johann Jacob Windler , in Leypzig ben Johann

Friedrich Gleditſd . ( Bücherſchrank des oberen Freiberger Ratóarchivs.) Vgl.

auch unter B , Abteilung Bergrecht.

112. Derſ. Revidirte leges der Freybergiſchen Special- Wittben - und

Wayjen - Caſja , Wie ſie von dem Stadt - Miniſterio zu Freyberg überſchen ,

und auffs neue abgefaßtworden, im Jahr Chriſti MDCCXíX . 4. ( Dread.

Bibl. Hist. Sax. H . 232 )

113. Deri. Feuer -Ordnung bey der Stadt Freyberg , wie jolche hiebe

vor der ſämtlichen Bürgerſchaft und Einwohnern alda zum Beſten zuſammen

getragen . Anißo aber auf's neue mit Fleiß anderweit überſehen , auf gegen :

wärtiger Zeit und Läufte Zuſtand, jo viel möglichen , gerichtet, und zu Män

nigliches Nachrichtung publiciret worden . Freiberg , gedrudt bei Samuel

Friedrich Barthel. 1725 . 4 . (Alt. Ba 52, Af. XI. 91 e 4 und Dresd . Bibl.

Hist. Sax. H . 232)

114 . Derſ. Feuerordnung unter demſelben Titel wie Nr. 113. Frey

berg , gedrudt bei Samuel Barthel 1763. ( AL. XI. 915. 4.)

115. Derſ. Feuerordnung unter demſelben Titel wic 113. Freiberg

gedruckt bey J. C . F. Gerlach . 1783. ( At. XI. 91 g 4.)

116 . Derſ. Drdnung, wonach ſich die bebammen und Stuhlweiber bei

der Stadt Freyberg in deren Vorſtädten und auf E . E . Raths zu Freyberg

Dorfſchaften genau zu achten haben . Freyberg , gedruckt mit Barthelſchen

Schriften . 4 . 1785. ( Ak. XI. 113 . 4 .)

117 . Derſ. Höder- und Martt- Ordnung in der Stadt Freyberg . Fret

berg, gedruckt mit Barthelſchen Schriften . 1787. (Alt. Ba 53 und Ar. XI.

216 . 4 .)

118 . Derſ. Inſtruction, wornach ſich die verordneten Gaſſen - Schöppen

der Stadt Freyberg jederzeit zu achten . Freyberg . Aufs neue gedruckt 1795.

4 . ( Alt. Ba 53 )
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119. (Mat) Feuerpolizei -Ordnung für Freiberg. 1845. (Akad. XIII.

441. 8 .)

120. Riccius, Chr. G ., Zuverläßiger Entwurff von Stadt : Gefeßen ,

Frantj. u . Leipz. 1740 , S . 276 – 278. Vgl. auch Adelung, J. Chr., Dis

rectorium oder chronolog . Verzeichnis der Quellen der Südſächſiſchen Gc

idhichte. Meißen 1802. S . 140 . ( Alt. Bc. 2 )

121. Stobbe, D ., Beiträge zur Geſchichte des deutſchen Rechts . Braun

ſchweig 1865, S . 125 ff.

122. (Ungenannt) Advocati betr.: „ Waren im zwölften und drera

zchnten Jahrhundert die Advocati in Vriberc martgräfliche oder kaiſerliche

Juſtizbeamte ?" FGN . 1803 , 219.

123. Desgl. Rangordnungen , Freiberger , aus alter Zeit. Freiberger

Zeitung 1864, Nr. 66 . 68. ( Alt. Ba 131)

124 . Walch Carl Friedr. Annoch geltende Freybergiſche Statuten .

Vermiſchte Beiträge zu dem deutſchen Recht. 3 . Teil. Jena 1773. 8 . S . 147 ff.

Pol. hierzu dic Kritik in Schott, Unpartheniſche Critit über die neueſten

juriſt. Schriften , Stück 51, Leipzig 1773. Š . 7 und die Antwort Walchs

Verm . Beytr. IV., 16 .

125. (Wilijch ) Leges des Prieſter- Wittwen - Fisci der Jnſpection

Freiberg, chenials abgefajjet von D . Chriſt. Lehmann , nachmals wiederholet

und fortgeſtellet von D . Chriſt. Friedr. Wiliſchen . An. 1730 . fol.

126. Derſ. Leges des Schul- Wittwen - Fisci der Inſpection Freyberg

durch D . Chriſt. Wilijchen , 1727 fol. Erneuert 1730 ful.

3 . Kirche. a . Kirchengeſchichtliches .

127. Agricola , Georg, Enumeratio omnium personarum Illustrium

Freibergae in Sacello Cathedrali sepultarum , Freib . 1606 . 4 . Auch an :

gehängt an deſſelben Dominatores Saxonici Freibergae. Freib . 1611. 4 .

128 . Dünne, Ludwig. Der Friedhof zu Freiberg und ſeine Gräber.

Freiberg 1814 . ( Alt. Ba 14 )

129. Engelhardt, Karl Aug., Tägliche Denkwürdigkeiten aus der Sächſ.

Geſchichte. II. 1809, 88 : Herzog Heinrich der Fromme. (Alt. Bc83b )

130 . Garthius, Helwig , Einweihungspredigt des Altars zu St. Jacob

zu Freyberg . 1611. 4 .

131. Gauhe , Jh . Frid., Epist. deArchi-Presbyteris olim Freibergensib .

1738 . 4 . Vgl. Destinat. P . IV.,309, ( Dresdu. Bibl. Hist. Saxon. H . 236 )

132. Bautich , Karl, Das Freiberger Jungfrauenkloſter und ſeine Auf

hebung. MFA. 17 ,33. Vgl. MASA. 23,66. 24,95.114 .

133. Berlach , Heinrich, Überreſte vom Freiberger Jungfrauenkloſter .
MFA .17, 53 .

134. J. C . und Th. D ., Verſuch einer Geſchichte der St. Petrifirche zu

Freiberg. 1834. ( Alt.Ba 102)

135. Rade, D ., Orgel für die Schloßkirche zu Freiberg betr. ASG. 10 , 114,
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136 . (Klopich ) Geſchichte des chemaligen Dominicaner- oder Prediger

kloſters zii Freyberg, nebſt beygefügten Ilrfunden. SVN. III. 1769, i. ( Alt.

Bc 12 )

137. Deri. Geſchichte des chemaligen Franciskaner - Nloſters zu Freiberg,

nebſt beygefügten lirkunden . SVN. I. 1767, 149. ( Alt. Bc 12 ) Vgl. MASÁ .

1 , 21. 25 .

138. Deri. Beſchichte des vormaligen Jungfrauen - Kloſters zu Frey

berg, des Ordens St. Marien Magdalenen von der Buße. Nebſt Ürfunden .

SVN.7 ,1. (Alt.Bc12) Vgl. Ermiſch unter B 11.

139. Molleri, M . Sam ., Progr. de religione per intervalla ab Hen

rico Fribergae rcformata et emendata. Freib . 1731. fol. ( Bücherſchrant

des oberen Freiberger Ratsarchivs )

140 . Ders. Diss. de Anno, quo exercitium purioris Religionis Frei

bergae Hermundurorum civibus permitti & Confessio Augustana primum

in templis publice proponi coepit; als Anhang zu dejjelben Confessio

Augustana vere Augusta, Freib. 1631. 4 .

141. Reinhold , Gottfr., Mittagsprediger, Theologiſcher Unterricht von

den blutigen und ſeurigen Wunderzeichen. 1637.

142. Derſ. Donner- u . Wetterpredigt aus Hiob Cap. 38 ,5 , als es am Feſt

der Himmelfahrt Chriſti zu Freyberg unter der Mittagspredigt eingeſchlagen ,

gehalten am Sonntag Exaudi in der Dom - Kirche 1639 . ( At.XI. 112. 4 .)

143. Richter, D ., Der Bußprediger Johannes von Capiſtrano in Dres

den und den Nachbarſtädten 1452. Jn : Mittlgn . des Vereins f. Geſchichte

11 . Topographic Dresdens u . ſeiner Umgebung. 4 , 1.

144. Ruth , Sal., Mordleichenpredigt beym Begräbnis vier erſchlagener

Perſonen , nebſt Erzählung des Verlaufs dicſer und anderer Übelthaten .

Freyberg und Chemniß 1616 . 1669. (Alt. Ba 17 und 156 b )

145 . Rüdiger, Die Einführung der Reformation in Freyberg . FGN.

1826 , 25. ( Alt. Ba 131)

146. Schneider, Carl Gottlob , Verzeichnis derer in der Stadt und

Inſpection Freyberg im Jahre 1804 Getrauten , Gebohrnen , Verſtorbenen

und Communicanten (Statiſtil auch über die Dörfer bei Freyberg) 1 Blatt

fol. ( Dresd. Bibl. Hist. Saxon . H . 250 , 32 )

147. Scidemann, Johann Karl, Das Freiberger Mönchstalb . Sächi.

Kirchenztg . III. Nr. 40, 317. Vgl. Phil. Melanchthon und M . Luther :

Deutung der zwii grewlichen Figuren Bapſteſels zu Rom und Münchtalbs

zu Freiberg. Mit color. Abbildungen . ( Alt. Bn 10 )

148. Strehl, Joh . Chriſtoph . Überſicht über die Aufgebote, Taufen ,
Communicanten , Begräbniſſe des Jahres 1720 , 1722. Zwei Blatt in Fol.

( Dresd. Bibl. Hist. Saxon . H . 250, 31 ) Vgl. über jämtlidic Freiberger Neu

jahrszettel von 1697 an : Michaelis MFA. 4,332.

149. Süß, Paul, Die Freiberger Ephorie und ihre Superintendenten .

Freiberger Anzeiger 1878 , 7 . April. ( Alt. Ba 133 )

150. Ulbricht, Guſt. verm ., Geſchichte der Reformation in Freiberg,

zur Erinnerung an die Einführung der Reformation in der Pfingſtwoche 1537 .

Leipzig 1837. ( Alt.Ba 103 )

151. (Ungenannt) Jaſpection Freiberg. Zweite Abteilung. Sachſens

Kirchen - (Balerie. Dresden 1838. ( Alt. Bd 77 )
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152. (Ingenannt) Begründung der Freiberger Ephoric und deren Um

fang. Freib. Anz. 1861 Nr. 23 . ( Alt. Ba 133 )

153 . Desgl. „ Curioſitäten - Cabinet , Sächſiſches “ oder Curiosa Saxo

nica. 21 Teile (ai.XVI. 270 a -- p . 8 ) ; enthält u . a . vielfad zerſtreute be

merfungen über Kirchenzettel“ (Statiſt. Nachrichten über die Ephoric Freiberg ).

Ebenjo in Miscellanea Saxon . 1767 ff. ( 48. XVI. 272a - f. 8 .)

154. Desgl. Juden - Tauffe zu Freyberg. Cur. Sax . 1756 , 162 (AF.
XVI. 2700 )

155. Desgl. Das andächtig ſingende und betende Freiberg 2c . mit Vor

rede von Wiliſch. Desgl. Freibergiſches Geſangbuch von 1794 und Neuer

Anhang dazu von 1804, giltig geweſen bis Ende 1883. (Alt. Bf. 12 bis 14 )

156. Desgl. Petrifirche nebſt ihren Thürmen zu Freyberg. FON.

1803,318. (Ält. Ba 131 )

157 . Desat. Orgel betr.: Nachricht und Dispoſition der neuen 1735

eingeweihten Peters - Lrgel zu Freyberg . Cur. Sax. 1738 , 288 . (Ar. XVI.

2700 ) Vgl. Wiliſch , Chriſt. Friedr., Das neue Lied Freibergs bei Ein

weihung einer neuen Orgel in der St. Petrikirche. Freiberg 1735 . (Alt.Ba. 22)

158 . Desgl. Veränderungen des geiſl. Ministerii zu Freyberg und

dafiger gejammter Dioeces , von 1739 bis 1743 . Cur. Sax . 1743, 248 .

1714, 114 . ( Af. XVI. 270 gh )

159. Weller , Hieronymus, Wunder und Bußpredigt einer 17jährig en

Jungfer zu Freiberg. Dresden 1560. 4 . Vgl. unten unter Abt. B 11.

160 . Wilijd , Chriſtian Gotthold , Kirchen - Hiſtorie der Stadt Freyberg

und der in dajige Superintendur eingepfarrten Städte und Dörffer jamt den

Lebensbeſchreibungen der daſigen allermeijten chemaligen und jepigen Super

intendenten und Prediger, Wie auch einem beſonderen Codice diplomatico

Fribergensi und zweyfachen Regiſter. Leipzig 1737. 4 . ( Alt. Ba 5 )

Vgl. Frütaufgeleſene Früchte der theol. Samml. 1737, S . 190 – 194 und MRSA. .
3h,6 . 4, 26 . 2* , 50 .

161. Deri. Etwas zum Andenken der wegen ihres Alterthums und Bau

fälligkeit im Monath Junius 2 . 1730 bis auf die noch übrig gelaſſenen

äuſſerlichen Grund :Mauern und Thurm - Gebäude niedergeriſjauen St. Nicolai

Kirche zu Freyberg 1750. 4 . ( Dresd. Bibl. Histor. Sax. . 236 ) Vgl. deſſelben

fortgejezte Nachricht von denen , die den Nahmen Nicolaus geführet, nebſt linter

juchung des in der Kirche St. Nicolai gefundenen Bildes des Dionys. Areo

pagitae. Freyb. 1751. 4 .

162. Deri. Beytrag zum 200jähr. Bedächtnis des Augspurgiſchen Re

ligions - Friedens. Freyberg 1755 , 4 .

163. Zimmer , über den Kaland , d . h . über die Kalanden oder Kalenden

Brüderſchaft. MFA . 3, 217. 5 ,507.

3 . Kirche. b . Kunſtgeſchichtliches .

164. Berlepích , G . v ., Beſchichte des Moripmonuments in : Deutſches

Kunſtblatt von Eggers . V . Jahrg . 1854. Vgl. MNSA. 28,54. 29, 116 .

165. Börner, Robert, Beſchichtlich - architectoniſche Forſchungen am Frei

berger Dom . Mit 3 Tafeln Abbildgn . MFA. 16 , 87 .
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166. Diſtel, Mori$ -Monument im Tom betr. ASG . NF. 6 , 111.

Vgl. Saxonia I. 20 und Sted e NASG. 4, 122.

167. Friüſche, F . H ., Schenkungsurkunde, die beiden im Dom aufge

ſtellten Schwent'ichen Standbilder : „ Herzog Heinrich der Fromme“ und

,,Nurfürſtin Sophie von Sachſen “ betr. Freiberg 1871. ( ult.Ba 172 )

168. Gerlach , Heinrich , Bau an der goldenen Pforte im Jahre 1861,62.

MFA . 1 ,43.

169. Derf. Fürſtengruft des Doms betr. MFA. 2, 149.

170. Derſ. Die Freiberger Domkreuzgänge. MFA .6 ,647.

Vgl. MASA. 8 ,51. 54 . 14 , 10 . 28 , 145. 29,82.

171. Deri. Domfreuzgänge betr.: Die an den Domfreuzgängen bei der

Freilegung der goldenen Pforte ausgeführten Veränderungen . MFÁ . 14, 1347.

Vgl. auch 19 . Jahresbericht des Vereins für kirchliche Kunſt im Königreid )

Sachſen . Dresden 1882.

172. Deri. Glocken betr. : Unſere alten Hilger'ſchen Kirchenglocken .

MFU. 20,92.

173. Deri. Gutachten des Kantor Kuhnau aus Leipzig und Hoforganiſt

Beſtell aus Altenburg über die von Gottfried Silbermann neuerbaute Dom =

orgel. MFA. 7, 697.

Vgl. Südfiſhe Soulztg . 1859, Nr.46.

174. Derj. Morizmonument im Dom betr. MFA . 3, 287.

175. Gottichaldt, über die goldene Pforte in Freiberg . Mittign . des

Vereins für Chemnißer Geſchichte 3,11.

176 . Hempel, M ., Luculenta descriptio summa arte exstructi sa

celli in quo illustrissimorum electorum etc. monumenta continentur.

Fribergi in Misnia . Lipsiae 1604. (Ak. XI. 568 . 4 .)

177. Derj. Von dem Begräbnis des fürſtlichen Geſchlechtes und Stammes

Sachſen , welches in der Domkirche zu Freiberg ganz zierlich und herrlich erbaut

iſt. Freiberg 1605, 1607. ( Alt. Ba 11 und Dresd. Bibl. Hist.Saxon . H . 240)

178. Heuchler, Eduard, Der Dom zu Freiberg in geſchichtlicher und

kunſthiſtoriſcher Beziehung. Mit 4 Lithographien und 1 Photographie. Frei

berg 1862. ( Alt. Ba 125 )

Bal. Beridte über die 15 . Beri. 8 . 2 . I . na. w Bien 1864 und URGU. 1. XI .

3 , 12 . 25 f. 39 . 41. 75 . 4 , 7 . 8 . 42. 6 , 22 . 28. 50 , 145 . 7 , 10, 121. 18. 8 , 41. 521. 12, 70 . 62.

19. 10 . 20,10. 21 ,55. 22, 10 .75. 29, 4 .61 62.66 . – Vgl. oben Stede Nr. 47 .

179. Deri. Die goldene Pforte am Dom zu Freiberg. 1862. ( Alt.

Ba 12b ) – Vgl. oben Stech e Nr. 47.

180. Derſ. Die goldene Pforte am Dom . MFA . 3 ,195.

181. Deri. Betrachtungen über den Altertums- und Kunſt-Wert der

goldenen Pforte am Dome zu Freiberg. MNSA.12, 69.

182. Derſ. Die goldene Pforte am Dome zu Freiberg, Vortrag, in :

Sachſengrün 1 , 181. ( Alt. B h 20 )

183 . Hübner, Julius. „ Kleine Beiträge zur Specialgeſchichte Churf.

Sächſ. Künſtler “ : Die Anjertigung eines Epitaphs durch Samuel Lorenz

von Freiberg betr. ASG . 2, 190 .

184. K ., Das Innere des Domes zu Freyberg . Saxonia , Muſeum f.

ſächſ. Vaterlandst. 3 ,128 . (Alt.Bc 2070 )

185. Meurer, Mittelalterliche Melche in Sachſen . MFA . 3,274 .
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186. Mitr., Dombaumeiſter betr. ASG . 8, 317 .

187. Puttrich , Ludw ., Dic goldene Pforte der Domkirche zu Freiberg ,

mit 7 Steindrud - Tajeln . Leipzig 1836 . ( Alt. Ba 135 )

so
28 , 102.

Bgl.MSX. 3, 15 . 7, 20 . 12, 13. 69. 13 , 9. 13 . 19. 10 . 20 ,72. 21,65 . 24 , 78 .

Förfter, Dentm . d. Bildnerei und Malerei I. 1858, Grill . der deutſchen Bunſt 1. 121
und Abriß der allgem . Kunſtgeſc . S .42. - balliſde Jahrbücher für deutſche Wiſſenſchaft und

Sunft 1899 Nr. 67 . - eübte , Brundr . der Kunſtgeſd . S . 354. - Riegel, D . , Deutive

Kunſtſtudien 1868. -- Romberg , 3 . A ., Ronverjation 8 : Ler . für bildende Kunſt 4 , 200 .

- 5onaaje , Geisto. o . bild . Rünſte im Mittelalter 1872 . V . - Springer , , ,Uber die

cartellungen im Mittelalter " , Ber . der R . S . Gej. D . 4 . zu Leipzig , Pohiſt . RI. 1879.

1. II., bij. Seite 30 ff. - Stieglit . Von altdeutider Bautunſt 1820 , Seite 229 . 11. -

28 dagen , kunſtiv . u . Künſtler im Erzgeb . u . Franten 1843 .

188. Buttrich . Denkm . d. Baut. in Sachſen , I. Abth 1. 1835. Vgl.

NISA. 3 , XIV. Á VI. 4 . 11. 5 , 17. 6 , 52. 11, 18 . 12, 59ff. 28 , 8 . 29, 4 . 7 . 19 .

11.01.63.66 . 71. 75 . 795. 82. 8411. 89. 101. 116 .

189. Richter und Gerlach . Grabdenkmäler Freibergs im allgemeinen .
MFA . 3,285.

190. Sahrer von Sabr, C .. Zur Erklärung einzelner Buchſtaben 20 .

auf der gravierten mejſingenen Grabplatte der Kurfürſtin Sophie im Tom zu

Freiberg. MFA . 5 ,513.

191. Sch. Die goldene Pforte im Dom zu Freiberg, mit Abbildung.

Saxonia 4 , 67. ( Alt. Bc 207d )

192. Schirmer , M . David . Conditorium Saxonicum de novo tabulis

acreis incisum et luculenta descriptione Latina & Germanica illustratum .

Das iſt: Sturße Bejdireibung der in Kupffer geſtochenen vberaus herrlichen

und Kunſtreichen Begräbniß - Capelle der Durchlauchtigſten Chur vnd Fürſten

zu Sadjen , jo in der Domkirchen der Churf. alten freyen Häupt- Bergſtadt

frrrbergf zu ſehen , darinnen vier Churfürſten vnd dreyundzwanpig Fürſtliche

Fetionen bengejekt ſtehen . Vor deſſen von M .Michaele Hempeln , der Schulen

žu reybergt geweſen Rectore gegeben . Jeßo aber von neien vberſehen ,

permehret, und in eine richtigere Ordnung , Capitel und Regiſter gebracht

bon . David Schirmern s . S . Theol. Studioso . Freibergt. In Vorlegung

cidior Hofmanns. 1619. 4 . ( Hilt. Ba 12 und Dresd. Bibl. Hist. Sax.

!! ! - Ueber den hierzu gehörigen, aus vier großen Sectionen beitebenden

Pertich vgl. Stede, Beſchreibende Darſtllg. der Baudenkmäler. 3 . D .

1881, S . 96 .

193. Schmidt, Julius, Litteratur der Begräbnistapelle am Dom zu

Freiberg und ihrer Denkmäler. MFA. 8 , 759. Vgl. MIŠA . 2,64.68 , 3,42.

8 , 26 . 35 . 37. 11. 13. 12. 13. 14 . 10. 19b , 5 . 26 , 108 .

Deri. Beiträge zur Kunſtgeſchichte Sachſens im 16 . Jahrhundert;

eiberg , Dom und Begräbnistapelle betr. ASG . 11, 82. 111. 134. Schloß
Freudenſtein betr. S . 113 .

W . Schulz, H . W ., Über die Geſchichte der Kunſt in Sachſen . MKSA. 3,5 .

196 . Silbermann . Joh. Geg.. Beichreibung der Churfüritl. Begräbniß

de an der Thum - Kirche zu Freyberg, 8 ( erwähnt bei Wiliſch , Nircheng .
Anhang 11.)

i ( lingenan nt) Dom zu Freiberg. Saxonia , Muſeum für jächi.
Vaterlandslunde 1, 17. ( Alt. Bc207a )

Desgl. Dom zu Freiberg. Freiberger Anzeiger 1851Nr. 205. (Alt.
Ba 133 )
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199. (Ungenannt) Die ſchöne Kanzel im Dom betr. Freiberger Zei

tung 1864 Nr. 57 (Alt. Ba 134 )

200. Desgl. Die ſchöne Kanzel im Dom betr. Freiberger Zeitung 1865

Nr. 11 und Freib . Anzeiger 1868, S . 2324 . (Alt. Ba 134 und 133.)

201. Desgl. Morißmonument, Geſchichte desjelben betr. ASG. 3 ,447.

4 . Schule.

202. Am Ende, Ch. 3 . Ernſt. Aus dem Schulweſen Sachſens, beion

ders in Mittweida u . Freiberg , zu Ende des 17. Jahrh. NUSG . 2 ,251.

203. Bennewiß , Otto , Entwurf des uralten Gregorius - und Schul

feſtes nebſt Beſchreibung , wie es zu Freiberg gehalten worden . Nebſt mehreren

Gregorius - Actus u . Freiberg 1652 – 1709. ( Alt.Ba 94 )

204. Beyer , Just. Israel, Orat. de bibliotheca Freybergensi. Altenb.

1716 . fol.

205. Bidermann , M . Joh . Gottl., Progr. II. memoriae discipuloruin

extraneor. in schola Freiberg . 1752 progr. II. et III . 1753. prog. V , et

VI. 1754. 4 .

206 . Bräß , Adolf, Gejch. des Freiberger ( ießt Noſjener ) Seminars

unter Leitung ſeines Begründers M . Friſch 1798 - 1822. ( Programm des

Kgl. Seminars in Noſſen ) Dresden 1871. (Alt. Ba 155 )

207. (Brauſe, Krauſe , Richter , Walther) Schüler- Verzeichnis des

Gymnaſiums vom Jahre 1800 an. Freiberg 1875. ( Alt. Ba 173 )

208. Do. Nn. Ueber das Schulfeſt in Freyberg, ſonſt auch Gregoriusfeſt

genannt. FGN . 1801, 179. ( Alt. Ba 131 )

209. E . B . Einige Notizen , die Geſchichte des hieſigen Seminars ſeit

1822 betreffend. FGN . 1835, 245 .

210 . Friich . Sam . Gottl., Geſchichte und Beſchaffenheit der Bildungs

anſtalt für fünftige Lehrer in Bürger - und Landſchulen zu Freyberg. 8 . 1809.

(Alt.Ba 113 )

211. Derſ. Geſchichte der Stiftung und des Gedeihens der Euſcbien

Schule in der Vorſtadt von Freyberg . 1814. (Alt.Ba 114 )

212. Gerlach , J. Chr. F., Rochlißeriſche Erziehungsanſtalt zu Freyberg

für Söhne aus den mittlern und höhern Ständen . FGN. 1818, 9 .

213. Gernhard , Aug. Gotthilf, Gymnasii Fribergensis Sacra Sae

cularia tertia . Progr. IV . 1815. Hierin S . 24 ff. ein Verzeichnis der Ref

toren und Lehrer des Gymnaſiums. (Dresd. Bibl. Hist. Sax. H . 243 m .)

214 . Ders. Oratio sacris saecularibus tertiis Gymnasii Freiberg.

1815 a rectore habita. 1816 . 4 . ( Dresd. Bibl. Histor. Sax. H . 244 )

215 . Goll, Jaroslav, Die böhmiſche Handſchrift der Freiberger Gymnaſial

bibliothek , Ber. der Kgl. böhm . Bejellidh . der Wiſjenich . Prag 1878. Dazu

Text der Handſchrift, veröffentlicht in : Vypsáni Mistru Jeronymovi z Pra

hy. Kronika o Janu Žižkovi. Podlé starého rukopisu vydal Jaroslav Goll.

V Praze. Tiskem a Nákladem J. Otty. Ohne Jahresangabe. ( Frei

berger (Gymnaſialbibliothek CI. X . 8 . 868 a )
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216 . Hecht, Fr. A . Einleitung zu ciner hiſtor. Nachricht von der jrerb .

Schulbibliothct. Freib . 1799. 4 . Progr.

217. Deri. Anhang ciner hiſtor. Nachricht von der Freyb. Schulbibl.

Freib. 1801. 4 . Fortjepung dazu ebenfalls 1801. 4 . Progr.

21 . Terj. Beantwortung einiger Einwürfe gegen den Nußen öffentl.

Bibliothefen insbei. der Freyb. Schulbibl. Freib . 1802. 4 . Progr.

219. Deri. Litterar. Nachricht von einigen Handſchriften u . vielen tipogr.

Siltenheiten in der Freyberger Schulbibliothek Freiberg 1803. 4 . Progr.

220. Deri. Fortiefung der hiſtor. Nachricht von einigen alten Druck

driften in der Freyberg . Schulbibl. I.- II . Freiberg 1801 - 5 . 4. Progr.

221. Grefius, Nic., Rect. Programma de Rectoribus Freiber
gensibus. Freib . 1658. 4 .

222. Hempel, Mich ., Carmen , leges Scholasticas continens , als

Anhang zu dejjelben Oratio de Scholis Lips. 1587 . 4 . recusum cura

Molleri Freib . 1735 . 4 .

223. veydenreich, Eduard, Den lateiniſchen Konſtantin - Roman und die

Freiberger Gymnaſial - Handichrift dejjelben betr.: Incerti auctoris de Con

stantino Magno ejusque matre Helena libellus. E codicibus primus edidit

Eduardus Heydenreich. Lipsiae 1879 ( praef.) ; hierüber vgl. noch den

leben in Schnorre Archiv für Literaturgeſch . X . S . :31991. Verhandlungen

der Trierer Philologenverilg ., S . 177. MFA. Heft 17 — 20 ( Litterar. Um

chau ), Coen , Di una leggenda relativa alla nascita e alla gioventù

di Costantino Magno ( Rom 1882. 191 S . 8 ) und Heydenreich in Fled

ellens Jahrb . i. Chilol. 1883 S . 503, wo die weitere, Freiberg nicht berüh

Tride, philologiſche und hiſtoriſche Litteratur verzeichnet iſt.

221. Deri. Dic Hugin - Handſchrift der Freiberger (Gimnaſialbibliothek.

WP319 1878. ( Alt.Ba 166 ) Vgl. MFA. 17 , 121 u . Bachrens in Jenacr

Iteraturztg. 1879 Nr. 7 . Weller, Altes aus allen Teilen der Geſchichte x .
Chemniß 1766. II. 82.

223. Deri. Ein mittelhochdeutſches, dichterijdies Handſchriftenbruchſtüd

steiberger Gymnaſialbibliothek betr . in Schnorrs Ardiv f. Literaturgeſdı.

(wird demnädit erſcheinen ).

226. Deri. Eine Seneca - Handſchrift der Freiberger Gymnaſialbiblio

tott betr. Fleckeiſens Jahrb . für Philol. 1883 S . 141 fi.

227 . Deri. Verkauf von Pergament- Handſchriften der Freiberger Gim

ololtothet betrefj.: Neues Archiv für ältere deutſche Gejchid tstunde,
Band 5,210 .

228 . Knauth , Schulfomödien betr. MFA . 21.

228. Liebe , T .. Nobiliss. amplissque Freibergae Hermunduror.

Bibliotheca ibid . publica pro instauratione sui gratias agit
publ. (Freib.) 1083 fol. ( Gedicht )

wul. Molleri, M . Sam . Rect. oratio solennis tertia ineunte seculo

sli de divinis superiorum temporum beneficiis sigillatim in Gym

nasium Freibergense. Freiberg 1715. fol.

Derl Progr. de Bibliotheca (Freiberg. publ.) rursus aperienda

Sena

Freib . 1723 fol.
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232. Molleri , M . Sam ., Progr. Memoria nonnullor., quorum olim

et muneribus crevit Bibliotheca Freiberg. publ., et patrocinio , ut angescere

posset, confirmata est . Freiberg 1724 fol.

233. Derſ. Progr. Memoria majo ., quorum munificentia et libera

litate Bibliotheca publ. constituta est . Freib . 1725 fol.

234. Deri. Progr. de scriptor. ac typographor. antiquior. in Biblio

theca publ. Freiberg inventorum . Freib. 1726 fol.

235. Derj. Progr. de Mss. ad rem sacram , ad jura, ad philosoph .

atq . ad historiam pertinens. Freib . 1727 fol.

236 . Peßholdt, Julius, Freiberger Gymnaſialbibliothek betr. : Biblio

thefen der Klöſter und des Collegiat- Stiftes zu Freiberg. 1842. 8 . Vgl. deſſelben

Adreßbuch der Bibliotheken Deutſchlands 1875 S . 140 . MISA.23,54.

237. Pfotenhauer, Die Beſchichte des Freiberger Gymnaſiums betr .;

Intereſſante Attenſtücke Freibergs aus dem 16. Jahrhundert. MFU . 21.

238. Þröjjel, Werner , Mitteilungen über das Gymnaſium zu Freiberg.

MFA. 5 , 421.

239. Rabener, Just. God., Oratio in Dedicatione renovati auditorii

habita A . 1685 . Vgl. dejjelben Amoenitates Hist . Philol. p . 566 - 607 .

240. Riebold , Einige Mittheilungen über die Geſchichte und die bevor:

ſtehende Jubelfeier des hieſigen Seminars. FGN. 1818 , 153 .

241. Ritter, Ad actum Oratorium de Superbia studiosae Juven

tutis invitat Joh . Chr. Ritter, Rector , Freibergae. Die 21. Febr. Anno

MDCCX. literis Kuhfusianis (über milde Stiftungen ). ( Dresd. Bibl. Hist.

Sax . H . 236 )

242. Roth , Sal., Zwey Schulpredigten zu Freyberg . 1594. 4 .

243. Rüdiger, KarlAuguſt, Die Handſchrift der Freiberger Gymnaſial

bibliothek von des Germanicus Aratea betr. Jahrb . f. Philol. V . Suppl.

4 .H . 1839 S . 568 .

244. Der ). Die Stadtſchule zu Freiberg unter J . Rivius. Freiberg 1824.

(Alt. Ba 56 ) Abgedrudt im Archiv für Philologie und Pädagogik von Ser :

bode II. Jahrg. 1825 . 2 , 272.

245. Derſ. Milde Anſtalten f. arme Schüler in Freyberg. FGN.1826 , 83.

( Alt. Ba 131 ) - Vgl. Adermann, G . A ., Dic frommen und milden

Stiftungen in Sachſen . Leipzig 1845.

246. Derſ. Über die chemalige Feier des Gregoriusumganges in Frei

berg . MISA. 4 , 15 .

247. Derj. Über den llriprung des Gymnaſiums. FON. 1819, 145 .

248. Derſ. Verzeichnis der Lehrer am Gymnaſio zu Freiberg von 1537

bis 1837. Freiberg 1837. ( A11 .Ba 126 )

249. Schirmer , Michael, De insignimunificentia piorum Freiberg

ergo paupertinos scholasticos. Freiberg 1670 typis Beutheri. 4 . ( Dresd.

Bibl.Hist. Saxon. H . 236 )

250. Straumer, Friedr., Beiträge zur Geſchichte der Schulkomödie in

Deutſchland. 1 . Teil, bis zur Mitte des 16 . Jahrhunderts , nebſt Proben

aus einer deutſchen Einkleidung zum Eunuchus des Terenz. Freiberg 1868 .

( Alt.Bm 29 )
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251. Süß, Paul, Geſchichte des Gymnaſiums zu Freiberg. 2 Teile.

Freiberg 1876 u . 77. (Alt.Ba 167 )

252. Derj. über den Gymnaſial-Singechor. MFA .21.

253. (Ungenannt) Eine vorlutheriſche Bibelüberſeßung der Freiberger

Gymnaſialbibliothet betr. Literar. Centralblatt f. Deutſchland 1882 Nr. 46

Spalte 1556 f. (abgedrudt MFA . 20 , 138 .)

254. Desgl. Euſebienſchule zu Freiberg , deren Gründung und Jubi

läum . Freiberger Zeitung 1864, Nr. 74. 78 . ( Alt.Ba 134 )

255. Desgl. Gregoriusfeſt betr . FØN. 1823 , 120 . ( Alt. Ba 131)

256 . Desgl. Gymnaſium betr. Über den gegenwärtigen Zuſtand der

Schüler und Erziehungsanſtalten in Freyberg . A . Das Gymnaſium (mehr

nicht erſchienen ). FGN . 1808 ,153. 221. (Alt. Ba 131)

257. Desgl. Leges Gymnasii Freibergensis revisae, auctae & prae

senti rerum statui accommodatae atque inspectoribus - Paulo Sper

lingio S . S. Theol. D . Ephoro , M . Georgio Platnero, Wolffgango Graunio,

Samuele Kilmanno, Sigismundo Hornio , Heinrico Romano, Johanne Dra

bitio, Senatoribus praeceptoribus, Ottone Benevitio Rectore, M . Nicolao

Grefio Conr., M . Christiano Funccio Tert., Christophoro Frölichio Cant.,

Christiano Peschelio , Georgio Trenero, Baccal. 1652. 4 . ( Dresd. Bibl.

Hist. Saxon . H . 250, 40 )

_258. Desgl. Nachricht von Anführung der Jugend in der Freybergiſchen
Schule 1727. 4.

259. Desgl. Singeſpielzum Andenken des am 16 . Oct. 1648 geſchloſſenen

weſtphäliſchen Friedens. Freiberg 1748 . (Alt. Ba 42 )

260. Desgl. Syllabus aller Evangeliſchen Rectorum der Stadt

ediler zu Freyberg. Cur.Sax. 1743,334. ( At.XVI. 270g)

261. Wagneri, M . Godfr ., series collegarum gymnasii Freib . Viteb .

109. 4. Vgl.: Fabricii, Ge., Freybergi descriptio atque Annales, ex

ed. M . Go. Wagneri, cum serie Collegarum Gymnasii ab a . 1514 – 1709.

1710 . 4 . 1717. 8 . ( Alt. Ba 153)

262. Biliich . Chriſt. Gotthold . Brüderliche Anrede an das geiſtliche

isterium , nebſt einem Verzeichnis aller Evangel. Lehrer jeit 1530 in

" Stadt und auff dem Lande. Freyberg 1730. 8 .

263. Deri. De prima Currendae et Chori symphoniaci institutione

in gymnasio Freibergensi Dresd. et Lips. 1735. 8. ( Dresd. Bibl. Hist.
Saxon. H . 1066 )

Minid

5 . Städtiſches Leben .

254; piani, Schwediſcher Abzug von Freyberg ( Gedicht) 1643. 4 .

haper war nach Wilijch Kircheng. Anh. II. Otto Bennewiß . ( Dread.
Bibl. Hist. Saxon . H . 250, qa )

_. 285. After, Büraermeiſter. Spezielle Annalen Freibergs während des

ahrigen Krieges ( 31. Aug. 1756 bis 26 . Juni 1758 ) im Freiberger Berg

talender der Jahre 1829 – 1843. (Alt. Bb 27 )

2 *



20 B . Darſtellungen : 5 . Štädtiſches Leben .

266 . B . Zahlreiche Referato über Freiberg und Ilmgegend : Leipziger

Zeitung, ſeit 1881 N . 257 (werden fortgeſcßt) .

Inhalt: Obſt- und Gemüſeausſtellung, Bezirksbaumſchule, Bezirksobjt

bauverein , Gartenkalender ( 1881 S . 2944 u . öfter) , Reid ,stagswahl ( 2944u. Ö .) ;

Stadtverordneten -Ergänzungswahl, Pfennigſpartajien ( 9 . 3231 u . Ö .) ; Verein

gegen Hausbettelei, Arinenweſen , Albert - Zweigverein , Frauenwerein ( 1882

Nr.6 u . ö .) ; Weihnachtsbeſcherungen , Sparmarfen ( Nr. 20 u . ö .); Jubiläum

von Rechtsanw .Kugler ( Nr. 30 ); Vagabundentum , Volfsbiblivthek ( Nr. 56 u .Ö .) ;

Deutſche Vejellichaft zur Rettung Schiffbrüchiger (Nr. 79 u . 3 .1 ; acuerwehr,

Fortbildungsſchule, Frauenbad, è parmarten (Nr 84 11. Ö .) ; Unglüd auf Him :

melsfürſt Fundgrube b . Brand, Droſchkon ( Nr.89 ) ; Haushaltplan ( Nr. 90 u . Ö , ) :

Jubiläum von Rektor Franke, Abendgottesdienſte (Nr. 93 ) ; Anſtellung eines

techniſchen Stadtrates (Nr. 121 ) ; Cüchi. Gemeindetag in Freiberg ( Nr. 140 ) ;

Naturalverpflegung der Handwerksburſchen ,Herbergen (Nr. 141u . 7.) ; Guſtav

Adolf- und Prüferfeſt ( Nr. 118u . ö .) ; Einwohnerzahl ( Nr. 150 u . .) ; jädi.

Gemeindetag und ſädiſ. Sparkaſſentag in Freiberg (Nr. 156 ) ; ſächſ. Jnge

nieur- und Architektenvereins - Hauptverſammlung (Nr. 179) ; Verbandstag

der Schußgemeinſchaften für Handel und Gewerbe in Deutſchland (Nr. 187 ) ;

Freiberger Braugenoſſenſchaft ( Nr. 205 ) ; Brand und Zerſtörung im Dom

durch Frevlerhand (Nr. 213 ) ; Jubiläum von Bergrat Weisbach , Schornſtein

fegertag (Nr. 240 ) ; Jubiläum von Direktor Wolf, Verein von Gemeinde

vertretern in den Amtsgerichtsbezirken Freiberg und Brand , Muſifverein

(Nr. 249) ; Vagabundenweſen (Nr.253 ); Telephonleitung , Hinrichtung ( Nr.

255 u . Ö .) ; Nirchenbrand in Franfenſtein , Maijenhaus, Kinderbewahranſtalt

( Nr. 268 u . ä .) ; Telegirtenverſammlung des jäd)ſ Tierſchußverbands ( S .3279) ;

Stadtverordnetenwahlen ( 334 u . ö . ) ; Hojt - (Gebäude; Nindergottesdienſt,

Theater (Nr. 283 u . 7.) ; Reſtauration der kurfürſtl. Begräbniskapelle , frölja

Stiftung ( Nr. 287 ) ; Chenillewaarenfabrik in Bräunsdorf (Nr. 294 ) ; bez

gräbnisfapelle auf dem Kirchhof (Nr. 291 u . ö.) ; Thurmweihe in Berthelsdorf,

Chriſtbeſcherungen von Staden , clektriſche Beleuchtung ( Nr. 362 ) ; Einweihung

der neuen Begräbniskapelle (1883 Nr.6 ) ; Albertzweigverein ( Nr.11 u .ä .); Weibliche

Handarbeiten in der Schule von Langenrinne ( Nr. 11) ; Silbermannfeier,Vortrag

von Brehm ( Nr. 17 ) ; Statiſtik des Standesamtes ( S . 293 ) ; Arbeiterfort

bildungsverein , Lehrlingsvermittelung ( S .451 ) ; Einführung des Landesgejang

buches , Domaltarfonds, Herberge zur Heimat ( Nr.65 ) , Vereinsleben ( Nr.70 );

Sommerkurort Mulda ( Nr. 88 ) ; Kindergarten ( S . 1207 ) ; Numerierung

der Häuſer, Verein für Kleinkinderbewahranſtalten (Nr. 115 u . ö.) ; Verbandstag

jächſ. Tierſchußvereine ( S . 1512 ) ; Erzgebirgsverein , Burgberg bei Lichtenberg

(Nr. 127 ) ; Diöcejanverſammlung , Armenhaus , . Reiterſchießen ( Nr. 133 ) ;

Verjammlung der Vertreter der jächi. Lokalpreſic , Olbilder zu Weigmannsdorf

( Nr. 147 ) ; Anlegung von Promenaden im Hoſpitalwald ( Nr. 151) ; Ferien

kolonien, Jahresverjammlung des Guſtav - Adolf - Vereines in Sayda und Con

radsdorf (Nr. 169 ) ; deutſch . Bergmannstag (Nr. 207 ) ; Stadtbrauerei ( S . 2799) ;

Baugewerfentag ( Nr. 238 ) ; Bruderbund in der Weiſe der Reichsjechtſchulen

(Nr. 261) ; Kirchl. Geſchenke in Niederbobripſd ), Mulda , Niederſchöna , Frei

berg, veranlaßt von der Lutherfeier, Thierſchußverein ( Nr. 269) ; Kreuzmühlc ,

Jubiläum der kaufm . Firma C . F . Scudtner (Nr. 277 ) ; Kriegerbund, Turnhalle,

Armenanſtalten ( Nr. 288) ; Armenpfleger ( Nr.290 ) ; Jnnungsweſen , Wajjer:

jäulenmaſchine im Frankenſchacht, Einweihung der Kirche in Berthelsdorf

( Nr. 296 ); Sparkaſje Oberbobripidh ( Nr. 301 ) ; Stammvermögen der Stadt

Freiberg ( 1881 Nr.5 ); Stenographenverein ( Nr. 9 ) ; Jubiläum von Direktor

Gieſemann in Bräunsdorf und Amtsrichter Haſche in Brand ( Nr. 16 ) ;

Standesamt ( Nr. 19 ) ; Allgemeiner Krankenunterſtüßungs - Verein , firchlicher

Sinn in Weigmannsdorf ( Filial von Lid tenberg ) ( 5 . 279 ) ; Ausſtellung des

Geflügelzüchtervereinca, Mehnert-Stiftungen ( Nr.42 ).
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267. B . Z . A ., Dramatiſche Auſführungen betr. : Bruchſtücke einer Ge

fdichte der alten berühmten heiligen Spiele in Freyberg . FGN . 1802, 3:29 .

268. Beder, H . A .) Dentichrift des 19. Baugewerkentages zu Freiberg

am 7., 8 . und 9. October 1883. ( Dom S . 22, Sammlungen der Bergakademie

Š . 25. Geidhichte der Stadt Freiberg S . 74 ) .

269. Benjeler, Das Freiberger Rats - Archiv betr. MFA.5 , 507.

270. Deri. Bevölkerung Freibergs vor dem Jahre 1643. MFA. 5 ,411.

271. (Borgatademiſten ) : Wahrheitsgetreue und attenmäßige Darſtel

lung der in den Jahren 1844 - 1845 ſtattgchabten Differenzen zwiſchen den

Studirenden zu Freiberg und dem daſelbſt garniſonirenden Offizier- Corpo

deg 1. jächſiſchen leichten Reiter - Regiments , welche die Auflöjung der Berg

akademie in dem Monate März 1815 herbeiführten . Von drei bei den be

treffenden Ereigniſjen nahe betheiligten Bergakademiſten . Straßburg 1845. 8 .

( Tresd. Bibl. H . 1074 ) Vgl. unten unter Offizier - Corps Nr. 343.

272. Beyer , Robert, Beiträge zu Freibergs Lokalgeſchichte des neun

zehnten Jahrhunderts . Heft 1 - 3. 1816 . 1847. ( Alt. Ba 137 abc)

273. Bochmann, Die Freiberger Gerichts - Ardrive. MFA. 10, 921.

274 . Börner, Bericht über Freibergs Bauweſen . MFA . 17,89. 18,85.

19 ,111. 20, 87.

275 . Burjian , Das Johannis - Hoſpital vor Freiberg. MFA. 2, 121.

276 . (Conſtantin , R .) Die Speiſe- und Back = Anſtalt zu Freiberg

nach ihren Grundſäßen , Einrichtungen und Ergebniſjen . Freiberg 1856 .

( Alt. Ba 122)

277. von Engel, Adolph, Die Gründung und Thätigkeit des landwirt

martlichen Vereins zu Freiberg. Feſtſchrift. Freiberg 1864. (Alt. Ba 128

und 164.)

278 . Ermiſch , Hubert, Studien zur Bej chichte der jächſiſch -böhmiſchen

veziehungen in den Jahren 1464 bis 1471. Dresden 1881. ( S . 6411. über

kreuziger-Unruhen in Freiberg.) Vgl. NASG. I. 1880, 209. II . 1881, 1 .

219. Derſ. Wettrennen zu Freiberg in Sachſen ( 1490 ) . Anzeiger für

Kunde der deutſchen Vorzeit N . F . 30. Jahrg . 1883, 264 .

280 . Falle, Johannes, Landtag zu Freiberg betr. MISA. 21, 101.

• Deri. Münzgeſchichte , Beitrag zur ſächi. 1444 - 1461. MNSA.

16 , 76. — 1462 - 1470Ⓡ PNSÁ . 17,78 . -- 1474 - 1500 . MISA. 18, 93.

Deri. Zur Geſchichte der hohen Landſtraße in Sachſen . ASG .
7 . 117. 124.128 . 141.

.. Perj. Zur Geſchichte der Papier - Fabrifation im Kurfürſtentum

cadlen . UšG .1, 333. Vgl. Sr. Königl. Majeſt. in Pohlen , und Churfſtl.

maudit zu Sachſen 2 . ertheiltes allergnädigſtes Privilegium über die

PPT Mihle am Muldenitrohm bey Freibcra , ingleichen über die Pappier

in der Lobniß , jo Anno 1689 den 1 . Nov. dieſen mit einverleibet

!; leßo wieder renoviret und confirmiret den 2 . November Anno 1755.
( at. XI. 515. Fol.)

01. Flathe, Theodor, Sankt Afra. Beſchichte der Kgl. Sächi. Fürſten

e zu Meißen . 1879. Freiberger Freiſtellen an der Meißner Fürſten
tule betr. S . 90 .
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285. von Friejen , Herm . Frhr., Zweiter Bericht über die Begründung

eines Muſeums vaterländiſcher Alterthümer und Kunſtwerke in den Kreuz

gängen des Doms zu Freiberg. Dresden 1838. ( Dresd. Bibl. Hist. Sax.

H . 1055 )

286. Gäßichmann , Der Oberhof in Freiberg . MFA .6 , 588.

287. Gerlach ( Joh. Chriſt. Friedr.) Trierſche Stiftung für Studierende

betr . FON. 1807 , 199.

288 . Deri. Lioniſche Gold- und Silberdrahtfabrik zu Freiberg betr.
FGN . 1809, 292.

289. Derſ. Spielkarten , Nachtrag z.Geſchichte der jächi., FGN. 1818,101.

290. Gerlach ( Friedr. Conſt.) Belagerungsgeſchichten von Freiberg , vier.

Freiberger Bergkalender 1844 bis 1846. (Alt. Bb27 )

291. Gerlach , Heinrich, Altertümer der Stadt Freiberg in Dresden .

MFA. 6 ,617.

292. Deri. Altertumsverein betr .: Bericht über die Begründung und

Thätigkeit des Freiberger Altertumsvereins. MFA . 1 , 1. 49. 2 , 142 . 154.

3 , 277. 299. 6 , 515 .538. 10 , 911. 11, 1019. Vgl. Nnauth MFA . Heft 21

und außerdem MNSA.12, 65. 29,62.

293 . Derſ. Zur Geſchichte der Stadt Freiberg, beſ. die Bevölferungs

ziffern betreffend. MFA. 21.

294. Derſ. Bürger- Chronik, ſeit 1881 , mit Necrologium . MFA. 18 ,93.

Jin Necrologium ( S . 105 ff ) finden ſich Biographien von J . G . Jungnickel

( S . 105 ) ; L . B . Krüger ( S . 106 ) ; F . M . Jhle ( S . 107 ) ; M . Tränckner

i S . 108 ) ; M . F . J . Gerſtenhöfer ( S . 109 ) ; H . H . Nrauſe ( S . 111 ) ; G . A .

Th. Ettmüller ( S . 112 ) ; J . A . Gottſchalt ( 5 . 114 ) ; R . Nohl ( S . 115 ). Fort

jeßung in MFÅ. 19, 121 mit den Biographien von N . F. G . Weber ( S . 129 ) ;

Chr. G . Stecher ( S . 130 ) ; 3 . W . Richter ( Š . 131 ) ; A . J . D . Golz ( S . 131) ;

F . Reich ( S . 135 ) ; H . Th. Noth ( S . 137 ) ; A . E . Prölß ( S . 138 ) ; E . F . J .

Richter ( S . 110 ) ; H . F . Dreykorn ( S . 142 ) ; A . E . von Beuſt ( S . 143 ). Fort

jepung in MFA. 20, 113: N . M . E . Edl. von der Planiß , . Jul. Brauns

dorf, Ewald Beyer.

295. Derſ. Chronikaliſche Mitteil ,aus Freibergs Neuzeit.MFA . 10 , 944.

296 . Derf. Freudenſtein , Mitteil . über das Schloß . MFA. 7 ,669.

297. Derſ. Häuſer - Chronit , Freiberger. MFA. 16 ,71.

298. Deri. Kanonen betr. : Nachrichten über die älteſten Bronze -Kanonen

Sachſens, insbeſondere die von Wolf Hilger in Freiberg , mit Abbildungen .

MFA . 18 , 13.

299. Derj. „ Kaſtenſtube“ betr. MFA . 10 ,930 .

300. Derí. Münze, die Freiberger, und deren Verlegung nach Dresden.

Freiberger Bergfalender 1854. (Alt.Bb 27 )

301. Derſ. Muldenſlöße, die Freiberger, und ihr chem . Verhältnis zur

Stadt Freiberg. MFA . 11,977.

302. Deri. Naturſclbſtdruck der Berlady'ſchen Buchdruderei. 1854 . Mit

21 Tafeln . ( Alt. Db 16 fol. und Ak. XII. 816 . 8 )

303. Deri. Neueſte Freiberger Stadt- Chronit (beginnt mit d . J . 1853)

im Freib . Bergkalender vom Jahre 1855 an . Wird fortgeſept. (Alt. Bb 27
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304. Gerlach , Heinrich , Rats - Archiv , Freiberger. MFA. 4 , 325. --- Vgl.

Ermiſch Über Staats - und Stadtarchive“ 1882, S . 6 . (Separatabdruck

aus dem Prototoll über die Verhandl. des jächi. Gemeindetags am 3. 11. 4 .

Juli 1882 in Freiberg. Herausgeg . im Auftrag des jächi. Gemeindetags

vom Stadtrat in Freiberg . 1882 4 . S . 29ff.)

305. Deri. Schüßengilde betr.: Die Kleinodien und Geſchichtliches der

alten Freib. Schüßengilde. Mit 2 Kunſtblättern . MFA. 17, 59 .

306. Derſ. Stein auf dem Lbermarkt zu Freiberg betr. MFA. 5 , 506.

307. Terj. Thurmhöfe Freibergs. MFA . 3,288.

308. Deri. Wahrzeichen betr.: Die deutſchen Städtewahrzeichen und die

Bahrzeichen von Freiberg insbeſondere. MFA . 3 , 223. Vgl.MKSA. 9 ,35.

309 . Gurlitt, Cornelius, Freibergs alte Feſtungswerke. MFA . 15 , 1509.

310 . Deri. Der Bau des Freiberger Schloſjes „ Freudenſtein .“ Mit

Grundriß . Beitrag zur Geſchichte der Renaiſſance in Sachſen . MFA . 15, 1397.

Vgl.MNSA . 3, 39. 12. 15 . 20, 31. 28 , 15 . 5 .).

311. H . E . E . Hoch : und Wohlweijen Raths zu Freyberg Auſtündigung

ihres Jahrniarfis , an E . E . Rath zu Roßwein , Alun 1542. FUN . 1818 , 229.

312. Þammer , Ludewig Friedrich , und Roit , Johann Gotthelf, Be

ridite, jährliche, über die Veränderungen betr. den Witwen - Verſorgungs

beitrag und über die unter dem Namen „ Dendmahl Freybergiſcher Liebe und

Treue“ confirmierte Begräbnißgejcllichaft. 4 . – Dazu : Des von Ihru

Churfürſtl. Durchl. zu Sachſen 20 . gnädigſt confirmirten geringen Soch wohl=

gemelinten Wittwen - Verſorgungs - Beytrages, in XLVIII . SS beſtehende und

beliebte Conventional- Articul. Freiberg gedruckt bei Samuel Friedrich

Barthel. 1766. 4 . - Das von Ihro Churjitl. Durc)l. zu Sadien 2 . gnä

digit confirmirten Dendmahls Freibergiſcher Liebe und Treue, in XXIV .

$ 8 bestehende und beliebte Conventional- Urticul 1767. Freyberg, gedruckt ber

Samuel Friedrich Barthel. 4 . - Patriotiſche Gedanfen zur Aufrechthaltung

derer benden gnädigſt confirmirten Witiven - und Begräbniß - Societäten zu

Freiberg (von Vorſtehern derſelben herausgegeben ). Freyberg 1786 . -

Conventional- Articul der Freybergiſchen Bürger - Grabe - Gcjellſchaft betittelt

bon 100 Perſonen errichtet den 25. Juni 1780 und gnädigſt confirmirt in

Preßden den 2. May 1783 . Freyberg. gedrudt mit Barthelichen Schriften .

4 . Alles vereinigt in dem Bande Ba66 der Bibliothek des Freiberger

altertumsvereins. Vgl. oben Nr. 112. 125. 126 .

. -313 . Þeller, Hermann. Die Handelswege Inner- Deutſchlands im 16 .,

· H . 18 . Jahrhundert und ihre Beziehungen zu Leipzig . NASG. V . 1881, 1
( dazu eine Karte ).

314. Dendel, D . Joh. Friedr., Bethesda Portuosa oder bülfreiches

er zum langen Leben , injonderheit in dem Lauchſtädter Brunnen bei

erleburg und in dem Schladen - Bad zu Freyberg , nach der Hiſtoria ,

eyjmie und Medicin . Freyb. 1726 . 8 . 1746 . Mit Landcharte.

15. . Deri. Observatio de Chamaemelo monstroso in Pharmacopolio

ano Freiberg adhuc reperiundo. Vgl. Acad . Cur. Ephemerides

1

Cor

A . 1730 . p. 407.

316

· þenter, Das huldigende Freyberg. FUN. 1828, 17 .

6. Þeuchler , Eduard, Altes und Neues aus Freiberg (dazu drei Ab

ingen : Donatsthurm , An der Mauer , das angebliche Haus des Nunz

aufungen ) in : Sachſengrün , Culturgeichichtliche Zeitſchr. aus jämtl.

andern ſächi. Stammes, ſ. 1861, 72. (Alt. Bh 20 )

18
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318. Heuchler, Eduard, Brunnen von Freiberg. MFA. 3, 289.

319. Deri. Nördliche Anſicht der Stadt Freiberg im vierzchuten und

neunzehnten Jahrhundert. MFA . 3 , 191. ( Mit Abbildungen )

320 . Heydenreich , Eduard , Deutſches Wirtshausleben im Mittelalter ,

unter beſonderer Berückſichtigung Freiberger Verhältniſje. MFA . 19, 1 .

321. Viljcher, P . C ., Verwünſchtes Kind zu Freyberg . 1727. 8 .

- 322. Hingſt, Apotheke in Freiberg i. J. 1294. MFA. 16 ,62.

323. Derſ. Freiberg in unmittelbar kaiſerlichem Beſişe. MFA .7 ,663.

324 . Derj. Freiberg zur Zeit Heinrichs des Erlauchten (1221 bis 1288 ).
MFA . 6 ,551.

325 . Derf. Freibergs Bevölkerung im 19 . Jahrhundert. MFA . 6 , 571.

326 . Deri. Herzog Heinrichs und ſeiner Gemahlin Katharina Hofhal

tung in Freiberg. MFA. 10, 881.

327. Deri. Verheerungen der Peſt im Erzgebirge, beſonders in und um

Freiberg. MFA. 16 , 1.

3:28 . von Holzendorff, Die Schlacht bei Freiberg am 29. Det. 1762.

MFA. 15, 1429.

329. Hübler , Daniel Gotthold Joſeph, Sammlung Freiberger Theater

zettel aus den Jahren 1775 — 1786 und 1790 - 1793. ( Freiberger (Hymnaſial:

bibliothef , 2 Bände in fol. CI. X . 273 und 274 )

330. (Alemm , Guſtav) Erſter Bericht über die Begründung eines Mu

jeuns vaterländiſcher Alterthümer und Sunſtwerke in den Kreuzgängen des

Doms zu Frenberg. Dresden 1837. 8 . ( Dresdn . Bibl. Hist . Saxon , H , 1055 )

331. Klemm u . Herzog , Dic Freiberger Wahrzeichen betr. MFA .5 ,504.

332. (Klopid)) Ein Brief D . Andreas Mullers an David Quellmalben

über die alten Einivohner der Freybergiſden (Gegend. Nebſt einen Zutrage

von der Beſchaffenheit diejer (Vegend kurz vor Erbauung der Stadt Freyberg .

SVN. I. 1767, 97 . ( Alt. Bc. 12 a ) Vgl. S . Molleri progr. de rebus ante

Freybergam conditam ibidem gestis. Freiberg 1713.

333. Kreyjig, Hiſtorie der Buchdrucker zu Altenburg , Annaberg , Freia

berg , Pirna und Zwickau . 1741. ( All. Ba 134 )

334. Liebe , Tobias, F . F . ad Jubilacın metalliferae Freibergae

sive superatae obsidionis Torstensohnicae memoriam quinquagesimam

actu oratorio recolendam musarum Freibergensium patronos ad diem

XVI. Febr. A . S . MDCXCIII. invitat. fol. ( Bibliotheksidirant des oberen

Freiberger Ratsarchivs )

335. Maudiid), Ernſt, Adreſsbuch der Stadt Freiberg, ſowie der an :

grenzenden Ortſchaften Freibergsdorf und Friedeburg, 1883. ( Frühere dreß

bücher it. Ba 123 , 138 ff , 181.)

336 Mich a elis , Jul. Die Bevölkerung Freibergs in den legten drei

Jahrhunderten . MFA 4 , 331.

337. Holleri, Sam ., Charisteria cum Freiberga metallifera diffi

cillimac Sueonum obsidioniante hos centum annos divinitus exempta progr.

1713. ( Bibliotheksſchrank des oberen Freiberger Katsarciivs )

338 . Deri. Progr. de obsidione Freibergae A . 1643 . Freib . 1723.

1. Lat. und deutſches Gedidit ; ( Bibliothetaſchrank des oberen Freiberger

Natsarchivs Nr. 13 . und Dresdn . Bibl. Hist. Saxon . H . 230 )
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339. Molleri. Sam ., Progr. de obsidione Freibergae per Adolphum

Imp. Freib . 1732. fol.

310. Molleri, M . Tob., Ascet. patr . Trido – Didascal. progr.

ad Ethopoeiam de Freiberga obsessa liberata , cum annexis trium Hier

archiar. 'Erviziois, Freib. 1663. t.

311. Müller, Joh . Chriſt., Metallenreiches Freyberg . Freyb. 1702. 4 .

312. Ncubert, Einquartierung in Freiberg betr. ASG.Nf. 5, 186 .

313. (Offizier- Corps ) Die Differenzen zwiſchen dem Lifizier - Corps

des gl. Cädj. 1. leichten Reiter - Kegiments Prinz Ernſt und einigen Berg

afademiſten zu Freiberg, dargeſtellt von dem Offizier - Corps . Dresden 1816 .

(Uli Ba 121) Vgl. oben unter Bergakademijten Nr. 271.

314. P . P. R . D . Hoipitalgebet, Freybergiſches , auf jonderbares Be

gehren aufgeſeßt 1676 , aufs neue überſehen und abgedruckt. Freiberg 1762.

At. XIII. 249. 4.)

315 . Pfotenhauer, Paul, Erbiſche Straße und Erbiſches Thor, Namens
ertlärung. MFA . 16 , 625 .

316. Deri. Pulver- Recept vom Jahre 1476. MFA . 6,642.

347. Plattner, C . F ., Beantwortung der Frage : Iſt anzunehmen , daß

lladh berſtellung einer Eijenbahn von Dresden über Tharand, Freiberg und

Chemiß nach Zwickau , in der Freiberger Gegend die Zwickauer Steinkohlen

und Soals diejenigen des Plauenſchen Grundes verdrängen werden ? Frei

berg, Engelhardt. 1854 . gr. 8 .

348. von Pojern- Mlett, Frauenhäuſer und freie Frauen in Sachſen .
Freiberg betr. AEG . 12,69. 73 . 76 . 85. 87 ff.

319. Deri. Kreuzfahrer aus dem Meißnerlande . Freiberger Kreuzfahrer

betr. G . 4 ,51.

350. R . Urtundliche Nachricht über das Hoſpital St. Johannis zu Fren

berg. FON. 1824, 99. Vergl. oben Nr. 275 .

, 351. Rabeneri, M . Just . Ge. Rect. In laudem Freibergae oratio

dionalis. Freyb. 1683. 4 . ( Alt. Ba 57 und Dresd. Bibl. Hist. Sax.

• 250) Vgl. defien Amoenitatt. histor. phil. ( 1695. 8 .) S . 536 .

3:32 ... (Renßich , Joh .) Beſchreibung, wie Kurfürſt Friedrich Auguſt II.

etbhuldigung in Freiberg den 9. Juni 1733 eingenommen. Freiberg

1733, ( Alt. Ba 38 u . 156 a )

353. Richter, Frauenhäuſer betr. MFA. 21.

1. S. Beytrag zur Geſchichte der ſächſiſchen Spielfarten . FON .1800,20.

30.). Schirmer, David, Jeju Chriſti Triumph, ſo den Römiſchen über :

len, den Frenbergern aber geholffen (betr. die Belagerung durch die Schwe:

den ; nach Wilijch, Kircheng . Anh . 11.)

0:30. Schladebach . Julius. Das Männergejangfeſt am 15 .- 17. Aug .

1011, nebſt den Gejängen . Freiberg 1847. ( Alt. Ba 46 )

" Sch-r. Das Erbijchthor in Freiberg ( init Abbildung) in Saxonia

obsid

D

V . 18. ( Alt.Bc 2070)

" .10 . Schulz. G . v . Die Belagerung Freibergs durch den ſchwediſchen

General Torſtenjon im Jahre 1613 . MFA . 14, 1359,
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359. Spielhauß , Ernſt, Buntes Freiberg , Leuchtkugeln vom St. Petri

thurm . Freiberg 1844. ( Alt. Ba 20 )

360. (Stöbe) Die Feier des 17 . Februar 1843 und des 11. und 12.

Auguſt 1844 zu Freiberg . Nebſt kurzer geſchichtlicher Einleitung, das Jahr

1643 und 1743 betr. Freiberg 1844. (Alt. Ba 37 )

361. Tr., A . v. Die Belagerung von Freiberg im Winter 1642 — 43, in

Saxonia, Muſeum für ſächſ. Vaterlandst. IV, 44. (Alt. Bc 207d )

362. Thicle, Chriſtoph Heinrich , Nachrichten von dem hicſigen geſell

ſchaftlichen Privattheater. FGN. 1800. Nr. 12, 1803 Nr. 10 . (Ált. Ba 81

dazu eine Anzahl alter Theaterzettel.)

363. Trändner, Die Kriegsſchulden der Stadt Freiberg. MFA. 10,932.

364. (Ungenannt) Anhang des privilegirt-genealogiſchen Titular-Buchs ,
Worinnen befindlich , die Titul derer Bey der Stadt Freyberg Vorießo in

Hemtern ſißenden , vnd andern fürnehmſten Perſonen . Freyberg. Bey Conrad

Stöjjeln . 1712. 8 . ( Alt. Ba 61)

365. Desgl. Armbruſtſchießen , das Freiberger. Freib. Zeitung 1864,

Nr. 26 . (Alt. Ba 134 )

366. Desgl. Ausführliche Relation und Bericht von der unverſehenen

gefährlichen und harten Ploquade und Belagerung der Bergſtadt Freyberg

in Meißen Wie dieſelbe jo den 2. Mart. 1639 durch die Schwediſche Pan

niriſche Völker angefangen und continuiret worden . Zum Andernmahl ge

drudt vnd mit der Beſchreibung der alten Belagerung, lo vor drey Hundert

vnd drey und Vicrßig Jahren vorgangen , vermehret. Dreßden bey Wolff

Seyfferten . ( Dresd. Bibl. Hist . Saxon . H . 230 und 250, 9 )

367. Desgl. Belagerung der Berg - Stadt Freyberg, wie dieſelbe vom

Schipcdiſchen Feldmarſchall, Linnardt Torſtenſohn , belagert, und den 17. Fe

bruarii Anno 1643 widerum verlaſjen worden . Item : Beyläufige Verzeichniß ,

wieviel, Zeit währender Belagerung Schüſſe aus Canonen und Feucrmörjeln ,

an, und in der Stadt beym Petersthor, mit großer Furie gethan worden .

368. Desgl. Bericht , die Peſt betreff. Einfeltiger bericht für den ge

meynen Man , wie ſich in ſterbens lcufften vormittels Götlicher hülff zu

vorwaren vnd zuhalten ſev , Zu Ehren vnd wolfart der Achtbaren , Erbaren ,

vnnd Wolweiſjen Herren Bürgermeiſtern vn Radt der Stadt freybergt,

jampt derjelben Löblichen Gemeyn , Geſtellet durch die verordente Phyſicos ,

vnd in Zwey theyl getheylet aufis newe vberſchen vnd gebeſjert. Anno

MDCXVI. - Gedrudt in der Löblichen Bergtſtadt Freybergt, durch Wolfigang

Meyerpeck. ( Dresd. Bibl. Hist. Saxon . H . 232)

369. Desgl. Beſuch : Pfalzgräfin Eliſabeth , Tochter des Kurfürjto

Auguſt, beſucht Freiberg . ASG. 5 , 418 . Vgl. Beſchreibung der Feierlich

keiten beim Beſuch des Prinzen Anton nebſt Gemahlin am 4 . Juni 1800 .

( Alt. Ba 40 ſowie Misc. Sax. 1769, 58 . 70. 82.)

370. Desgl. Bier- Comment, Freiberger. 2. Aufl. 1873. (Alt. Bp. 23 )

371. Desgl. Brandgeſchichte, Beytrag 3. Freyberger. FGN. 1808 , 59.118 .

372. Desgl. Bruchſtücke aus Wahls Freybergiſchen Merkwürdigkeiten .

FGN . 1803, 95.

373 . Deøgl. Chronit , Freiberger , von 1697 bis 1700 im Freiberger

Bergtalender der Jahre 1697 bis 1828 . ( Alt.Bb. 27 )
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374 . (Ingenannt) Continuation der Schwediſchen Panniriſchen be

ichriebenen Belagerung der Stadt Freyberg. Anno 1643. 4 . ( Dresd. ibl.

Hist. Saxon. H . 250, 9 )

375. Desgl. Defenſioner - Begräbniß - Compagnie zu Freiberg betreffend .

FON. 1817, Nr. 25 . ' (Alt. Ba 131 )

376 . Desgl. Erbhuldigung betr.: Beſchreibung der Feierlichkeiten in

Freiberg bei der Erbhuldigung des Königs Anton . Freiberg 1827. ( Alt.

Ba 116 ) Vgl. Chriſtian Ludw . Struve, Gedicht zur Erbhuldigung 1733

und : Freiberg die alte und getreue Verſpricht die alte Treue aufis neue oder

Nachricht, die Erbhuldigung 1733 betr . ( beides enthalten in der Dresd . Bibl.

Hist. Sax. H . 226 )

377. Desgl. Erbiſches Thor und Erbijche Straße, Name dejjelben betr.

Freiberger Anzeiger 1870, S . 695, Nr. 125 . Vgl. oben Nr. 345.

378 . Desgl. Feier , die , des 17 . Februar 1843 , als das 200jährige

Jubelſejt der Entichung Freibergs von der ſchwediſchen Belagerung. Mit

2 lithogr. Blättern . Freiberg 1813. (Alt. Ba 36 )

379. Desgl. Feſtſchrift zum 8 . ſächi. Feuerwehrtag in Freiberg am

9 ., 10 . und ii. Aug . 1879.

Inhalt: I. Feſtgruß von G . R . Erinnerungsblätter an Freiberg von F .

Kurze Topographie von Freiberg und jeiner nächſten Umgebung von Ra.

- Mitteilungen über Freibergs Brände und Feuerordnungen aus früherer

Zeit von Þ . – Die Geſchichte der „ Freiberger freiwilligen Turnerfeuerwchr“

von Str. – Die Freiberger Feuerwehr von S . – Zuſammenſtellung der

Brände jeit den Beſtehen der „ Freiwilligen Turnerfeuerwehr“ von B . -

II. Ernſtes und heiteres Feſt- Luſtipiel zum 8 . ſächſ. Feuerwehrtag in Frei

berg : „ Grundſäße muß der Menſch haben , oder - Er iſt 's ." Den Kameraden

gewidmetvon G . R . Mujit von Wilhelm Stein , Lehrer. - - Der Bergmanns

gruß. – Der Zuſtand des Berg - und Hüttenweſens. - Die Benennung der

Berggebäude. ~ Plan von Freiberg.

380. Desgl. Freyberg , das vor 100 Jahren von ſeiner angſtvollen

Belagerung befreite. Freyberg 1743. (Alt. Ba 34 )

381. Desal. Freibergiſche Stadt- Jubel - Acta , oder Nachricht von dem ,

14 Februar und folgende Tage 1743 auf Landesherri. Erlaubnis, feier:

wanit begangenen Befreiungs - Jubelfeſt der Stadt Freiberg , darinnen enta

galten ſind : 1 ) Die Geſchichte der achtwöchentlichen Belagerully vom 27 . Dec .

012 bis den 17 . Febr. 1643. Samt einem Verzeichniß der Bleßirten und

20bien , an Seiten der Belagerten , aus einem Micrt. — 2 ) Eine Samm :

ung der ehemaligen Belagerungsſchriften . — 3 ) Die diesmaligen Jubel - A1

atten. — 4 ) Ein Kupferſtich , worauf der Projpect der Stadt, der Belage

ang , Stadtwappen und Jubelmünzc. - 5 ) Anhang von den 1296 und

Dos borgefallenen Freibergiſchen Belagerungs - Geſchichten . Von einem treuen

Freiberger. 1743. 4. ( Alt. Ba 32 und At. XI. 172 )

382. Desgl. Gaſtmahl auf dem Freiberger Rathaus 1572. Freiberger

Zeitung 1864 Nr. 42. (Alt. Ba 134)

383. Desgl. Bründliche und ausführliche Relation Von der ſchr harteni,

weit beſchriebenen vnd dendwürdigen Plocquada vnd Belägerung der Churf.

Cädjijchen älteſten Freyen Bergtitadt Freybergt in Meißen . Männiglichen

311 gründlicher Wiſſenichaft und Nachricht, neben einem beſonderen Nupfier

Abriß in Drud gegeben . Mit Churf. Sächſ. Befreyhung nicht abzudrucken .

Freibergt, bey vnd in Verlegung Georg Beuthers. (Alt. Ba 33 und Tread .

Bibl. Hist. Saxon . H . 229 m und H . 240 )
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384. (Ungenannt) Hiſtor. Nachricht von der Freibergiſchen Metall

Drath - und Lahn -Fabrique, nebſt des Inventoris merkwürdigen Lebens - Lauf.

Cur. Sax. 1749, S .104. 114. (Ak.XVI. 270k )

383. Desgl. Huldigungs -Geſchenk, Freiberger, vom Jahr 1681 betr .
ASG . 3 , 226 .

386. Desgl. Huldigungs- Solennitäten in Freyberg 1733. Cur. Sax.

1733, 118 . ( At.XVI. 270b )

387. Desgl. Humboldt- Feier in Freiberg. Freib . Anz. 1868, 1920.

388 . Desgr. Jnnungsweſen , Freiberger , betr . FGN . 1846,609,623 .

( Alt. Ba 131 )

389. Desgl. Johannesthaler (Legat) betr. FGN. 1800,231. Vgl. Frei

berger Anz. 1862, Nr. 50 .

390. Desgl. Johannis - Hoſpital zu Freiberg. Freiberger Zeitung 1864.

Nr. 23. 25. (U1t. Ba 131)

391. Desgl. Jubelfeier, die 300 jährige, der Übergabe der Augsburger

Konfeſſion in Freiberg . Freiberg FON , 1830 . Nr. 26 ff. ( Alt. Ba 45 )

392. Desgl. Jubiläum . Kurße Nachricht von dem am 17. Febr. 1743 zu

Freyberg, wegen der vor 100 Jahren von der Torſtenſohn 'ſchen Belagerung

befreyten Stadt, gehaltenen Jubilaeo. Cur. Sax. 1743, 162. (Ak. XVI. 270g )

393. Desgl. Katalog der Freib . Altertumsvereins : Bibliothet. Freiberg

1870. (Separatabdruck aus MFA . 7 , 703 ), Erſter Nachtrag 1873 (Separat

abdruck aus MFA. 10 , 961), Zweiter Nachtr. 1879 (desgl. aus MFA . 16 , 111.)

394. Desgl. Surßer und gründlicher Bericht von der denkwürdigen

Belagerung der Chur- Sächſ. freien Berg - Stadt Freyberg , wic ſolche Stadt

von dem Schwediſchen (Beneral Feldmarſchall , Linnrath Toſtenjohn , von

27. Dec. Anno 1642 bis auf den 17. Februar 1643 und alſo in 7 Wochen

2 Tage lang belagert, beſchoſſen , geſtürmt und mit Feuereinwerfen ſchr ge

öngſtiget worden , endlich aber durch GOttes Hülfe gedrungen , die belägerung

aufzuheben , abzuzichen , und die Stadt zu verlaſſen . Darbey was ſich täglich

dendwürdiges zugetragen , und begeben , richtig verzeichnet, und in öffentlichen

Druck publicieret, durch einen Mitbelägerten , Anno 1643 in 4 .

395. Desgl. Leonhart Torstensohn cruentus at profugus hostis

(Gedicht betr. die Belagerung durch die Schweden ), 1643. 4 . ( Dresd. Bibl.

Hist . Saxon. H . 250 qb )

396 . Desgl. Merkwürdigkeiten , erzgebirgiſche, und inſonderheit Freu

bergiſche, nebſt ausführlichen Nachrichten von denen im geſamten Erzgebirge

herauskommenden neuen Schriften . 1747. (Ak. XVI. 13. 8 .)

397 . Desgl. Merckwürdigkeiten , Freybergiſche . Cur. Sax. 1751, 178 .

1755 , 290 . 1756 , 226 . 1757, 125 , 296 .323. 1758 , 258 . 328 . 370 (Alf. XV.

270). Vgl. MNSA. 4, 17 . 20 , 103. 22, 120.

398. Desgl. Meßgewand, Freiberger, betr. NASG . 2, 188.

399. Desgl. Nachricht wegen derer im Auguſto 1732 durch Frenberg

gegangenen Salpburgiſchen Emigranten . Dresden 1732. 4 . ( Dresdn . Bibl.

Histor. Saxon . H . 236 )

400. Desgl. Relation Torſtenjohniſcher Belagerung der Stadt Freibergt.

Daſelbſt auffs neue gedruckt und verlegt von Zacharias Beckern 1674. 4 .

( Dresd. Bibl. Hist . Saxon, H . 230 und At. XI. 239. 4 .)
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401. (Ungenannt) Relation über die den 14 . und 15 . Oct. 1762 bey

Freiberg in Sachjen vorgefallenen Action . Ohne Angabe des Drucorts

und Jahres (At. XI. 195 . 1.)

402. Desgl. Relation Ueber die zu Delogirung derer unter Commando

Deo Prinz Heinrichs Königl. Hoheit, ſowohl an denen Böhmiſchen (Gränzen ,

als auch von der Gegend Frauenſtein , längſt der wilden Weijeriş , bis an

den Tharander Wald , und endlichen von dem Landsberg hinter dem Ravin

von Conſtappel bis an die Elbe ſtehenden Königl. Preußiſchen Truppen ,

gemad)ten dießeitigen Bewegungen und Attaquen , der Kaiſerl. Königl. unter

hohen Commando des Herrn Generaln der Cavallerie, Freyberrn von Hadict

Ercellenz ſtehenden Armee , als auch der dazu gezogenen unter Coumandu

des veil. Köm . Reichs berrn Feld Zeug - Meiſters Fürſten von Stollberg

fürſtl. Gnaden , befindlichen Kanjerl. Reichs - Erccutions - Armee, wie ſolche

vom 26 . als dem Tag des anfangs aller Bewegungen , bis den 30. Sept.

1762, an welchem der feindliche Äbmarſch und Retirade erfolgte, bewert

Itelliget worden . – Ohne Angabe v . Druckort u . Jahr. ( Ak. XI. 200. 4 .)

403. Desgl. Römerin , eine in Freyberg enthauptete, betr. Cur. Sax.

1740, S . 343. (At. XVI.270e )

404. Desgl. Salzburger betr.: Das 950 Salzburgiſche Emigranten

trendig aufnehmende Freyberg . Freyberg 1732. (Alt. Ba 20 und 156 b )

Bgl. I anide, Georg Friedrich , Predigt über den Durchzug von 950 Salz

burgiſchen Emigranten. Dresden 1732. (Alt. Ba 21 )

405. Desgl. Schwediſcher Abzug von Freyberg. 1643. 4 .

406. Desgl. Stadtmauerthurm , ein Freiberger. Freib. Zeitung 1865,
Nr. 2 u . 3. (Alt. Ba 134 )

107. Desgl. Stiftung des Echard - Richteriſchen Freytiſches und Sti
pendii. FON. 1814 ,451.

108. Desgl. Trintſtube, die Freiberger. FØN. 1847,835 . Vgl. oben
Nr. 2.

109. Desal. Türfentauffe in Freyberg am 22. Nov . 1746 . Cur. Sax .

1747,50. (AP. XVI. 270i)

410 . Deagl. Vergleichungstabelle über das in den Jahren 1720, 1740

und 1790 gebrauete und conſumirte Bier im Erzgebirgiſchen Creiße : Erz

georgiche Blätter, oder hiſtoriſche , geographiſchſtatiſtiſche , ökonomiſche u . a .

marichten und Beiträge zur Kenntniß des Erzgebirges und ſeiner Bewohner.

Nr. 4, 86 f. ( At. XVI. 266 . 4 .)

"11. Desgl. Das Verwünſchte Kind zu Freyberg In ſeinen Sünden

schulden und Sünden -Straffen Andern zur Warnung und Bejjerung wiederum

aufgeſtellet, Nebſt einigen moraliſchen und hiſtoriſchen Anmerkungen . 4. 1747.

(Alt. Ba 156 b und Ák. XI. 180. 4 .)

412. Desgl. Vogelſchießen , das große Freiberger , den 2. Juni 1572.

freiberger Zeitung 1864 Nr. 25. (Alt. Ba 134 )

413. Voigt, Georg , „Moriß von Sachſen “ , Ausſchußtag in Freiberg

1546. ASG . NF. 3 ,69. Landtag deſſelben Jahres , ebenda Š . 76 .

414. Weber, Harl von , Notizen über die Einkünfte der Klöſter von

Sadijen . Freiberg betr . ACG. NF. 1 , 81. .
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415 . Weller, Wunderliche vnd vnerhörte Geſchicht, die ſich zu Freybergt,

vnd inn derſelben gegent in Meiſjen zugetragen hat den XIII . Auguſti,

Jm M . D .LIX . Jar. Mit einer Vorrede Herrn Hieronimi Welleri, der hey

lichen ſchrifft Doctor x . -- Getrudt zu Strasburg bey Thiebolt Berger . 4 .

( Dresd. Bibl. Hist. Saxon . H . 250 , 8 .)

416. Wendt, Woldemar, Des Nurfürſten Auguſt Verwickelungen mit

den Erneſtinern und dem Markgrafen Albrecht von Brandenburg - Kulmbad )

beim Antritt der Regierung. Zujammenkunft in Freiberg betr. ( 1553 ) .

ASG. NF. 3 , S . 154. 158 .

417 . Wernide, E., Malerinnung in Freiberg , zur Gejchichte derſelben .

MFA . 17 , 17.

418. Wiliich , Chr. Gotth ., Jeſus Chriſtus der Gehorſame Sohn . Nebſt

einer kurzen Nachricht von dem wegen ſeines Ungehorſams von dem Vater

verwünſchten Sohn zu Freyberg. Leipzig , gedrudt bei Friedrich Gotthold

Jacobäern 1758 . (Åt. XI. 194. 4 .)

419. Wunderlich , G . Obermarkt, Freiberger, Anſicht desſelben . Dazu

eine geſchichtlich - topographiſche Erläuterung in : Das Vaterland der Sachſen

I . 1839, S . 80. ( Alt. Bc 85a )

420. Zimmermann, Aus Freibergs Vergangenheit. Freiberger An

zeiger 1883 Nr. 229 ff.

6 . Berg- und Hüttenweſen : Ausbeute, Bergbau- und

Hütten - Anlagen von Freiberg u . Umgegend.

421. Agricola , Georg, De veteribus et novis metallis liber I. Ent

hält unter anderen die Sage von der Entſtehung des Freiberger Bergbaues .

Die Schrift iſt mehrfach mit anderen Arbeiten desſelben Verfaſſers herausge

geben z . B . in der Sammlung : De re metallica libri XII. quibus accesserunt

hac ultima editione tractatus ejusdem argumenti ab eodem conscripti.

Basileae 1657. (At. I. 6 . fol. Die betreffende Stelle p . 671.)

422. Albinus, P ., Meiſniſche Land- und Berachronica . Dresden 1589.

( über die zahlreichen Beziehungen zu Freiberg 1. das Regiſter.) (At. XI. 1 . Fol.)

423. Amtliche Erläuterung zu der Schrift : Vergleichende Überſict

der Ausbeute und des wiedererſtatteten Verlages , welche vom Jahre 1530 an

bis 1850 im Freiberger Revier verteilt wurden , von Prof. M . F . Säbich

mann . Freiberg 1852 .

424. d 'Aubuisson de Voisins, J. F ., Des mines de Freyberg.

3 tomes. Leipsic 1802. (At. VIII.322a -c8)

425 . Baader, D ., Beytrag zur Gejchichte der Sprengarbeit in Sachſen ,

Bergmänniſches Journal, herausg. von Köhler. 1790, II. S . 539 ( At.

XVI. 202 )

4:26 . Balling, Über die Verhüttung der ſilberhaltigen Bleierze 301

Freiberg und am Öberharze. Deſterreichiſche Zeitſchrift für Berg - und Hütten

wejen. Wien 1869 Nr. 45. ( AF. XVI. 424. 4 .) Vgl. BHZ. XXIX . 1870 , 320 .

427 . Benjoler, Guſt. Ed., Berggeſchichten vom Aufkommen des ſächſ.

Silberbergbaues . Freiberg . (Alt. Bb 62)
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428. Bergmänniſcher Verein zu Freiberg : Freibergs Berg- und

büttenweſen . Eine furze Darſtellung der orographiſchen , geologiſchen , hiſto

rijden , techniſchen und adminiſtrativen Verhältniſſe. Mit 10 Tafeln . Frei

berg 1883.

gl. bendenreid , E . , RASG . V , 1881, beft 3 .

Derſ. Bifenídaftl. Beil. der Leipz. 3tg . 1883, Nr. 90 , S . 549.

Ders. Mitteilgn aus d . hiſtor. Litr . Berlin 1884, 85.

Otto , B ., Kritiſc . Bierteljahresber.über Berg - u . Büttenm . Ltr . 2. Jhrg. Nr. 4.

129. von Beuſt , F . C . Freiherr, Kritiſche Beleuchtung der Werner'ſchen

Hangtheorie aus dem gegenwärtigen Standpunkte der Geognoſie. gr. 8 . 1840 .

Freyberg, Engelhardt. ( Át. VII. 673. 8.)

430. Deri. Bangtarte über den inneren Theil der Freiberger Berg

repier, nebſt Erläuterungen . Leipzig 1842. (At. IX . 1951. 8 .)

431. Deri. Ueber die Fortſchritte des Berg- und Hüttenweſens in

Sadjen ſeit dem Jahre 1817. Vortrag, gehalten am Wernerfeſte zu Frei

berg 1850. (Ar. VIII. 787. 8.)

432. Deri. Über den gegenwärtigen Zuſtand und die Ausſichten beim

lächniſchen Silberbergbau . Freiberg 1850. (Alt. Bb 47 )

433. Derſ. über die Entwidelungsfähigkeit des Freiberger Silberberg

baues und die Urſachen , welche dieſe Entwidelung früher zurückgehalten haben .

Freiberg 1851. ( Ait. Bb 48 )

431. Deri. Benußung der Zinkblende in Sachſen . Sächſiſche Berg

wertez. 1853. Nr. 38 . 41.

135. Derſ. Der ſächſiſche Metallbergbau in ſeiner Beziehung zu den

Staatsfinanzen . Freiberg 1855 . (At,XIII .177 . 8 )

436 . Deri. Die Bedeutung des Freiberger Berg- und Hüttenwojens

gegenuber der dafigen Eiſenbahnfrage. Freiberg 1855 . (Alt. lib 49 )

137: Deri. über ein Gejeß der Erzverteilung auf den Freiberger Gängen .

2 Hefte mit 1 Karte und 4 lithogr. Tafeln . Freiberg 1855 und 1856. ( At.
VII.918 a b 8 )

438. Deri. Über die Erzführung der Freiberger Gänge als Bedingung

threr Bauwürdigkeit. BHZ . 1859, 121. ( At. VII. 1035 . 8 )

439.. Derſ. Die Erzzonen im ſächſiſchen Erzgebirge. Freiberg 1859.

( ut. VII. 1050. 8 .) Kürzer in BHZ. 1859, 313 - 318.

140. Derí. Das Freiberger Berg - und Hüttenwejen vor 100 Jahren

uno leßt. Feſtſchrift zum hundertjähr. Jubiläum der Königl. Sächi. Berg =

cademie 1866 , S . 296 . ( Enthält Nachweije über Menge und Reichtum

et ausgebrachten Erze, meiſt mit Unterſcheidung der einzelnen Gruben .)

311. Derſ. Ueberſicht über das gejammte Silbers , Blei- und Kupfer

- Ausbringen des Freiberger Bergbaus in den 25 Jahren von 1843 bis

mit 1867. B .V . 1869, 147.

142 Derſ. Bemerkungen über Gegenwart und Zukunft des Freiberger

vergbaues. Freiberg 1877. ( At. XIII.596 . 8 )

143. Deri. über die Typen der Freiberger Erzgänge. BHZ. XL . 1881, 376 .

pergl. „ Die Lehre von den Lagerſtätten der Erze von Dr. Albrecht von
Orodded “ S . 340.

944. Deri. Freibergs Hütten - und Bergwejen . JBH. 1884 , 182.
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445 . Beyer, Adolph , Nachricht von alten Bergwerfen in Sachjen .
Leipzig . 1734. ( Ak. VIII. 338 . 4 .)

446 . Bewer, Auguſtus, Das geicgncte Marckgrafthum Meißen , an unter:

irdiſchen Schäßen und Reichthum an allen Metallen und Mineralien nach

der Austeilung an Ausbeuthen und wiedererſtattetem Verlag des alten löbl.

kergwerdó bev der Churf. Cäcij. Freien Berg Stadt Freiberg . . . Was

von da an (1529 ) bis auf das 1729. Jahr, jedes Cuartal, ſowohl an Flo:

renen Ausbeuthen als an wiedererſtatteten Verlag, an Current- Thalern ge

geben worden , item was merdwürdig bey dem Bergwerde vorgegangen und

welche Berg -Beamte jolchem vorgeſtanden ? Das iſt aus alten glaubwürdigen

Nachrichten und Ausbeuth - Zeddeln in folgende Tabellen ordentlich gebracht

und aufgczcidinet. Dresden 1732. (Alt. Bb 76 und At. VIII. 339fol.)

447. Bidermann , J. G ., De antiquitate fodinarum metallicarum . .

Fribergae 1764. (Ak. VIII, 362. 4 .)

448. v . Böhmer, Journal einer bergmänniſchen Reiſe von Freiberg

nach Altenberg. Lempes Magazin 1. d. Bergbautunde. Th. VIII. 1791.

449. Bogner, Simon , Ein Beitrag zur Geſchichte des ( Freiberger) Berga

baues, aus einer Handſchrift Simon Bogners, in : Lempe's Magazin für die

Bergbaukunde XI. 1795. LXXVIII . - CIV .

450 . Braujo, Moriſ , Altväter - Wajjerleitung bei Freiberg. MFA .4 ,371.

451. Brückmann , Fr. Ernſt, Magnalia dei in locis subterraneis

oder unterirdiſche Schapfammer aller Nönigreiche und Länder in ausführ:

licher Veichreibung aller mehr als MDC Bergwerfc, durch alle vier Welt:

theile. Braunſchweig . Band II. 1727. Band II. 1730 . ( A1k. IX . 63. fol.)

Behandelt im erſten Bande : S . 149 ff. den Erpgebürgiſchen Nreyß ; S 1545.

Ausbeuth - Gulden zu Freyberg in Meijen ; S . 156 11. Specification der Fren

bergiiden Erge, Mineralien und Steine. Jm zweiten Bande finden ſich fola

gende Artikel über Freiberg : S . 551 Lage der Stadt Freiberg und Geſchichte

der Freiberger Bergwerke bis 1559 betreffend ; S . 553. Von den Bergwerd

zu Freiberg und was davon zu melden nöthig ; S . 555 . Von den Ober-Berg

Amt, Berg - döppenſtuhl , Ober - Hüttenamt, Berg - Amt und Zehenden - Umt

zu Freiberg : S . 557 Von der Freibergſdhen Berg - Knappſchafft und deren

Privilegiis ; S . 559 Von denen zum Bergwerck gehörenden (Bebäudert und

was deme anhängig ; S . 563 Pustheilung der Ausbeuth und wiedererſtatteten

Verlags, von Überſchuß des alten löblichen Bergwerds ber) der Churfürſtl.

Sädijijchen alten frenen Berg-Stadt Freyberg ; S . 571 Das Freybergide

Vergwerd betreffend de Anno 1718; S . 584 Specification der

Freibergiſchen Erpe, Mineralien und Steine.

452. Buſchick, über das Berggebäude Jjaat i. Silberſchnur bei Freiz

berg. Sächſ. Bergwerföztg . 1832, Nr. 17 jf . und 1853, Nr. 38. 39. Alt.

453. Deri. über das Grubengebäude Chriſtbeſchering ſamt lrſula

Erbſtollen bei Freiberg. Sächſ. Bergwerksztg. 1852 Nr. 1 ff., 1833 Nr. 37 .

454. Cancrinus , Franz Ludw ., Beſchreibung der vorzüglichſten Berga

werke in Heſſen , in dem Waldeckiſchen , an dem Harz, in dem Mannsfeldiſchen ,

in Churſachſen und in dem Saaljeldijchen . Frf. 1767. (Ar. IX . 173. 4.)

455 . Capacci, C ., Notice sur les Mines et Usines de Freiberg.

Revue universelle des Mines etc. de de Cuyper et Nabet. Paris et Liège .

Tome IX . 2 . numéro, Mars et April 1881. Auszug BÝZ. XI. 1881, 339.
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456. Carnot, A ., über die Freiberger Hüttenprozeſſe. Annales des

mines 6 série, Tome VI, livr . 4 , de 1864, p . 1 – 147. Kurzer Auszug

BÝZ. XXIV. 1865, 408.

457. Charpentier , Joh . Friedr . Wilhelm , Mineralog. Geographie der

churſächſ. Lande. Leipzig 1778 . 4 . S . 75 . (AL. IX . 286 . 4 .)

Bgl Werner å langtbeorie u . Freiesleben , Beiträge zur Geſchichte des Sädi.

Erzbergbaues . 1849 , S . 86 . Allgem . Verzeidn , neuer Büder 1778 . 4 . St. S . 298 . Augem .

Tt11 Bibliotb . 41 8 . S . 215 . Wittenb . gel. Nacr. 1779. S . 825 . Weinart, Verſuch einer

Lir. der Sädi. Beld . 1799, I, 3011.

Hobs Bejcreibung des Grubengebäudes Himmeløfürſt 1804 und Sdult , Beiträge

zur Gcographie und Bergbautunde, 1821, S . 84 - 99 und deſſelben Grunds und Aufrifie im

Gebiet der Bergbautunde Th. 1. 1823 , 139.

458. von Charpentier , Touſſaint, Kurze Beſchreibung jämtlicher bey

dem Churfürſtl. Sächſiſchen Amalgamirwert auf der Halsbrüde zu Freyberg

vorkommenden Arbeiten . Leipzig 1802. ( Alt. B 64 und At. IV . 794. 8 )

459. von Cotta , B ., Gangſtudien oder Beiträge zur Kenntniß der Erz

gånge, 3 Bde. u . 1 Heft. Freiberg 1847 - 1862. (AF. VII. 785. 8.) Ent

hält in Band I. u . II . Arbeiten über die Geologie und über die Gangfor

mationen Freibergs von H . Müller und W . Vogelgeſang, ſowie Zu

jammenſtellungen der einſchlagenden Litteratur.

460. Deri. Die Lehre von den Erzlagerſtätten . 2 . Aufl. 2. Theil : Die

Erzlagerſtätten Europas. Freiberg 1861. 8 . 744 S . Erzgebirge S . 2 – 54 .

461. Derf. Deutſchlands Boden , ſein geol. Bau und deſſen Einwirkung

auf das Leben der Menſchen . 2 Bde. Leipzig 1853 – 54 . 2 . Aufl. 1858 .

Leştere enthält im 1. Band Thüringerwald bis jächſiſche Schweiz S . 157ff.;

im 2. Band : Allgemeine Fruchtbarkeitsunterſchiede in Sachſen S . 38 ; Ein

fluß des geol. Baues auf Eiſenbahnanlagen, 3. B . in Sachſen , S . 94 . Vgl.

auch von Dechen , Die nußbaren Mineralien im deutſchen Reiche. Berlin

1873. 8. (Sächi. Érzlagerſtätten S . 542.)

.. 162. Dietrich , Ewald Victorin , und Weber , Gotthold Auguſt, Kurze

Ueberſicht der Geſchichte des Bergbaues im fgl. jächi.' Erzgebirge. Nach

Albinus meißniſcher Berg - Chronika in gedrängtem Áuszuge frei bearbeitet

und bis auf die neueſten Zeiten fortgeführt, auch mit einer tabellariſchen

lleberſicht der freien Bergſtädte Sachſens verſehen . Annaberg, Freyer. 1822.

(At. VIII. 376 )

63. Draiido . Die Aufbereitung der Grube Churprinz Friedrich Auguſt

Erbitolln bei Freiberg. BHB . XXIII. 1864 , S . 30 – 33, 37 – 43. (Ak.

XVI. 387. 1.)

461. Elterlein . Hanns Uttmanns von Elterlein Bergbericht, hsg. von

reyßig . Dresden 1732. 4 . Vgl. Weinart, Verſuch einer Ltr. der Sächſ.

Gejch. 1790 I., 327.

... 165. Enderlein . M . H .. Aufſtand des churſächi. edlen Bergwerks.

Ein bergmänn. Gedicht. Friedrichſtadt 1749. ( At. XIII. 238. 4 .)

166. Falte. Johannes . Die Beichichte des Kurfürſten Auguſt von

In in volkswirthſchaftlicher Beziehung. ( Gekrönte Preisſchrift der fürſt

Jablonowstiſchen Geſellſchaft zu Leipzig .) Leipzig bei Hirzel, 1868 .

In dieſer Schrift wird Š . 159 — 218 auch die Lage des Sächſ. Bergbaus

vs zweiten Hälfte des 16 . Jahrhunderts abgehandelt.

pournet , Aperçus sur la composition du Weissgültigerz clair

nine de Himmelfahrt en Saxe. Ann. chim . phys. 1836 . 62.

250. Vgl. Alfred Jenßich , Die geologiſche und mineralogiſche
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Literatur des Königreiches Sachſen und der angrenzenden Ländertheile von

1835 bis 1873, jyjtematijd zuſammengeſtellt. Leipzig . Engelmann 1874,

( Dresd . Bibl. Hist. Saxon . M . 150 m ), beſonders Seite 35 ff. und Frenzel,

lug ., Mineralogiſches Lerikon für das Königreich Sachſen . Leipzig , Wilh .

Engelmann . 1874.

468 . Fragoso de Siqueira , J . P ., Description abrégé de tous les

traveaux, tant d 'Amalgamation que des Fonderies, qui sont actuellement

en lisage dans les ateliers d 'Amalgamation et des Fonderies de Hals

brück pres de Freyberg etc., 4 . Dresde 1800. ( At. IV . 828 . 4.)

469. Fragoso de Siqueira , Kurze Beſchreibung aller Amalgamir

und Schmelzarbeiten , welche jeßt in den Amalgamir- und Schmelzhütten an

der Halsbrücke bei Freyberg im Gebrauche ſind, mit 4 Kupf. 4 . Dresden 1800 .

(At. IV . 828. 4. )

470. Freiesleben , Joh . Carl, Beiträge zur Geſchichte, Statiſtik und

Litteratur des Sächſ. Erzbergbaues, mit beſonderer Berüdſichtigung der

Gangformationen . Aus dem Nachlaſje herausg. von Carl Hermann Müller.

Des Magazins f. d. Driktographie von Sachſen viertes Extraheft. Freiberg

1818 . ( af.IX . 1666 r ) Die Ltr. der Ausbeutbögen S . 40.

471. Derſ. Die Sächſiſchen Erzgänge in localer Folge nach ihren For:

mationen zujanmengeſtellt. Erſte Abteilung. Die Altenberger, Annaberger

und Freiberger Refier. Des Magazins f. d Dryktographic von Sachſen

zweites Extraheft. Freiberg 1844. (At. IX . 16661)

472. Deri. Die Sächſiſchen Erzgänge in einer vorläufigen Aufſtellung

ihrer Formationen . Des Magazins für d . Drijftographie von Sachſen erſtes

Ertraheft. Freiberg 1813 . Hierin u . a . : Die bräunsdorfer Formation 18 .

Die Bränder Formation 22. Die Tuttendorfer Formation 29 . Die Hals :

brüder Formation 32. Die Freiberger Formation 48 . Die Voigtsberger

Formation 53. Die Langenrinner Formation 76 . (At. IX . 1666 k )

473 . Derj. Vom Vorkommen der Gold - und Queckſilber - Erze in Sachſen .

Magaz. f. Dryktogr. von Sachjen . 12. Heft. Freiberg 1816 . Voigtsberg 19,

Höcendorf 27 , Freiberg 26 . 83. ( 216. IX . 16660) Vgl. Die litter . Nachwign .

cbenda 33 .

474. Deri. Vom Vorkommen der Kupfererze in Sachſen . Magazin F.

d. Lryftogr. von Sachſen . 15. Heft , herausg. von C . H . Müller 1818.

( At. IX . 1666 s )

175 . Deri. Vom Vorfommen der Silbererze in Sachſen. 1. Abtlg .

des Magazins f. d . Dryltographie von Sachſen . 13 . Hoft. 1817 . (At. IX .

1666p) 2. Abtlg. Magaz. 14. Heft. 1849. (At.IX. 16669)

476 . Freytag, M ., Wiſjenichaftliches Gutachten über den Einfluß desse

Hüttenrauchs bei den ſistaliſchen vüttenwerfen zu Freiberg auf die Vegetation

der benachbarten Grundſtüde und ganz beſonders auf die Gejimdheit der Haus:

thiere, namentlich des Rindvichs. 2 Vände. (AL. IV : 2096 a 18 )

477. G . Die Jubelzeche Himmelsfürſt Fundgrube hinter Erbisdorf. FGN.

1818 , 399 .

478. Gäbichmann, M . F., Beiträge zur Geſchichte des Freiberger Zinn

bergbaues . BHZ. Bd. III. 1814 .

479. Deri. Bemerkungen über geſchichtliche und andere Verhältniſje

ciniger älterer Stöllen im Gruben des Freiberger Revicres. JB.H . 1876 , 3 .
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180. Gäßichmann , M . F ., Beſchichtliche Bemerkungen bei Gelegen =

beit der im Jahr 1849 abgehaltenen Feier des hundertjährigen Bedüchtnis :

tages der Einführung der Bergpredigten in Freiberg ! JBH. 1850,65 .

181. Deri. Vergleichende Überſicht der Ausbeute , welche von 1530 an

bis mit 1850 im Freiberger Revier verteilt wurde. Freiberg 1852. (Alt.

Bb 50 )

482. Derſ. E . E . Rats zu Freiberg Waſſerſtolln . MFA. 2,135.

183. Beinit , über die Wiederaufnahme des Silberbergbaues bei

Hödendorf im Thale der wilden Weißeriß. Alg. nat. 3 . 1857 , 206 — 208 .

481. Gerlach ( Joh. Chr. Friedr.) Einige Nachrichten von dem ehema:

ligen berühmten Thurmhofer Berggebäude. FGN . 1807, 207.

485. Gerlach , Heinrich , Beſchert Glück Fundgrube. MFN . 20 ,85 .

486 . Deri. Geheimniſſe der Wahlenbücher bezügl. vermeintl. Goldfund

jtätten in Sachſen . MFA. 11, 995.

187. Deri. Über die Namen der Berggebäude. MFA . 3, 182.

488. Gotti chalt. 6 . (X .. Das Perg- und Hüttenweſen im Königreiche

Cadijen in den 10 Jahren von 1861 bis 1870. JBH . 1872, 175 .

489. Derſ. Die Verhältniſie des Freiberger Berg - und Hüttenweſens

graphijd dargeſtellt. JBH. 1877, 3 .

490. Deri. Einfluß des neuen Münzſyſtems auf den Freiberger Silber
bergbau. JBÝ. 1874.

491. Derſ. Über die durchſchnittliche Ergiebigkeit der Freiberger Erz
gänge. JBH . 1883, 83.

492. Deri. Statiſtit der Freiberger Hüttenknappſchaft auf die fünf Jahre

1864 bis mit 1868, reſp. auf den 20 jährigen Zeitraum 1849/68. JBH.

1870 , 146 .

493. Deri. Vergleichung der bei der Generalſchmelzadminiſtration ſeit

dem Jahre 1764 in Kraft geweſenen Erztaren . JBH. 1864, 163 .

494. Gottwald , Ed., Das Gejchlecht der Edlen von Theler und das

podendorfer Bergwert, in Sachſengrün I., 18ff. (Alt. Bh 20 ) Vergl. Sächſ.

Bergwertszeitung 1854 Nr. 21. - C . E . S . FGN . 1803 , 348 . – MKSA.

13,53. 12,12. — G . FGN . 1820, 223.

195. Grand . Über die Freiberger Hüttenproceſie, und zwar : Erze ,

Darſtellung von Werkblei und Kupferſtein durch Röſten der Erze, Erzichmel

fent Röſten des crſten Bleiſteins , Schmelzen des Steins und reicher Schladen

au Werkblei und zweiten Bleiſtein , Röjten des lepteren und Schmelzen mit

Telden Schladen auf Werkblei und Kupferſtein , Röſten und Concentriren des

lekteren , Röjten und Schmelzen des Concentrationsſteines , Verarbeitung des

itbleies auf Handelsblci, Silber und Gold durch Saigern des Werk

s, Haffiniren des Saigerbleies, Pattinſoniren des raffinirten Bleies , Ab

ben des Reichbleies, Raffiniren des Blickjilbers, Goldicheidung ; Behand

ng der Zwiſchenproducte ; Nebenproducte. Annales des mines 7 . Sér.

om . VII. 2 livr. de 1875 . Auszug BHZ . XXXV. 1876 ,79.

8. Þartmann , Carl, Der Königlich ſächſiſche Bergwertsſtaat. BHZ .
1. 1842 und folgende Bände.

19 . Deri. Erfahrungen über die Treibſeile beim jächſiſchen Bergbau .
VHZ. I., 1842, 251.

3 *
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498. Hartmann , Carl, über den Betrieb eines tiefen Stollens für

die Freiberger Bergwerke. VÝZ. II. 1843, S . 45.

499 . Deri. Neue Erfindungen , Verſuche und Verbeſſerungen beim ſäch

ſijchen Herg - u . Hüttenweſen 1841. BHZ. 11. 1843, 312. V. 1846, 204.

500. Þaſche , M . Joh . Chriſt., Specification aller Städte, Flecken und

Dörfer, die 1692 Bergevert bauen . Magazin der ſächſ. Geſch. 4 ,686 .

501. Haſie , J . G ., Einige Worte über Rentabilität und Conſervation

der Eiſen -, Berg und Hüttenwerke im ſächſiſchen Erzgebirge und im Voigt

lande. Dresden und Leipzig 1840. (Ak. XIII. 129. 8 .)

502. Herbrig . H . A ., Die Aufbereitung von Himmelfahrt Fundgrube

bei Freiberg. VHZ. 1856, S . 214 – 216 , 221 – 223, 237 – 241, 250 - 251,

284 -- 288 , 296 – 299, 302 , 305, 308 , 312, 373 - 374, 382 — 385.

503. (von Herder ) Das Silberausbringen des Freiberger Revieres

vom Jahre 1524 an bis mit dem Jahre 1847 ; graphiſch zuſammengeſtellt

von W . v . verder ; mit erläuternden Bemerkungen von Gäßichmann .

JB .V . 1849, 1 . Vgl. VÝZ. VIII., 1819, 113.

504. von verder, Der tiefe Meißner Elbſtvilen , der einzige den Berg

bau des Freiberger Neviers für die fernſte Zukunft ſichernde Betriebsplan .

155 S . 4 . und 124 S . Beilagen mit geogr. Narte. Profil und Grundriß. Frei

berg 1838. (Erzgänge der Freiberger Revier S . 1011.) (At. VIII. 616 . 4.)

Vgl. Die anonyme Abhandlung „ Zu dem Aufiaße R .“ ( Dresd. Bibl. Hist .

Saxon . M . 185 , 20 )

505. Karſten , Beichreibung der Erzt- Aufbereitung auf der Grube

Kurprinz Friedrich Auguſt zu Groß-Schirma bey Freiberg in J. F . Lempe's

Magazin für die Bergbaukunde VI. 1786 Nr. 10 .

506 . Kellners. D . Dav. Documente oder alle Urkunden und Nach

ridhten , wo im Lande zu Meißen (Goldkörner, Waſdwerk, Sciffenwert zu fin

den , beigef. ſeinem Berg- undSalzwerk Frf. u . Leipzig 1802. 8. S . 194.

507. Neri, Bruno, und W immer , Friedrich, Anlagen zur Unſchäd

lichmachung des Hüttenrauches auf den Freiberger Hütten ( nach N . Merbach )

BVZ. XL., 1881, 341.

508 . Diej. Schlackenhaldenbrand an der fistal. Muldner Schmelzhütte

zu Freiberg . VHZ. 1870, XXIX . 2 . 9 . Vgl. Berggeiſt 1869 Nr. 60.

309. Diej. Die Entſilberung von Cberharzer Kupfergranalien und von

Freiberger Kupferſtein mittelſt Schwefelſäure in öfonomiſcher Beziehung.

Bö3. XXXI. 1872, 76.

510 . Nießling , J . (V ., Relatio theoretica , uti ex aere metalla

excoquantur modo Freibergensi, oder furbe, jedoch gründliche Erzehlung ,

wie bei Freyberg in Meijen die Mineralia und Erzic unterſucht, Silber,

Blei und Kupijer heraus geſchmolzen und zu gute gemadiet werden . Dresden

und Leipzig 1741. (At. IV . 810 . 8 .)

511. Klopich , Johann Friedr., Gedanken von der Erfindung des Berg

weens zu Frenberg . Chemniß 1763.

512. Deri. Urſprung des Bergwerks in Sachſen . Chemnit 1764. ( Alt.

Bil u . Ak. VIII. 361. 8 .) Vgl. dazu Sperges, Jul., Throli die Berg

wertsgeſchichte ( Wien 1767) S . 23 und (Gmelin , J . F ., Beiträge zur (He

ichidite des teutſchen Bergbaus. Halle 1783, S . 249.
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513. Lampadius, W . A . Beyträge zur Erweiterung der Chemie und

Hüttenkunde, mit Kupf. Freyberg 1804. (Af. IV .6238.)

514. Deri. Neue Erfahrungen im Gebiete der Chemie und Hüttenkunde

gejarnmelt im chemiſchen Laboratorium zu Freiberg und in den Hüttenwerken

und Fabriken Sachſens in dem Jahre 1808 – 1815 . Mit Kupf. 2 Bände.

Weimar 1816 . 1817. (At. IV . 708 a b 8 .)

515 . Langer, Notizen über die Freiberger Hüttenwerfe, Bergbau, forta

jcritte auf den Hütten ( 1823 Cotesichmelzen , 1815 Wellner 'iche Doppelöfen

und Steinertraction , 1851 Darſtellung von (Gold und Raffinatſilber, 1852

Flammöfen für die Roharbeit und das Bleijchladenſchmelzen , 1853 Pattin

jonieren , 1854 Bleiwaarenfabriteinrichtung , 1855 Jmport fremder Erze,

1856 erſte Schwefelſäurefabrit, 1857 Zinkgewinnung, 1857 Auguſtin 'ſche Er

traction, 1861 Goldſcheidung auf Balsbrücfc, 1865 - 1866 . Pilzöfen und Ein

tellung des Flammofenbetriebs für die Rohöfen, Beſeitigung des Rauches

( Pr. 42.) – Gehalt des Rauchs an ſchwefeliger Säure und ſonſtigen lös :

lidhen und unlöslichen Beſtandtheilen , Nußung der ſchwefeligen säure zur

Sdwefeljäurebereitung , Condenjationsvorrichtungen , Ausbringen aus dem

Flugſtaub (Nr. 43). – Schädlichkeit des Flugſtaubes, Betriebsobjecte und

Produktion (Nr. 45 ). Deſterreichiſche Zeitſchrift für Berg- und Hüttenwejen .

1878 Nr. 42. 43. 45.

516. Levy, Nickel, et Choulette, Memoire sur les principaux

champs de filous de la Saxe et de la Bohême septentrionale . Annales

des mines. Paris 1870 , 117 .

517. Lorenz, W ., Stammbaum zu den Prozeſſen auf den Freiberger
Bütten . Freiberg 1861. (AF. IV . 1852. 8 .)

, 518. Löſcher, C . F ., Hiſtor. bergmänniſche Briefe über verſchiedene

Gegenſtände des Freyberger Bergbaues. 1786. ( At. I. 76 . 8 ) S . Goth . gel.
Zeit 1786, 810.

19. Melßer: Gangraena metallica in Hermunduris. Das iſt : Hiſto

ajer und politiſcher Bericht, Aus was Irjochen die alten Weltberuffenen

pergwerde in denen churfürſtl. Sächß . Berg - Städten des Landes Meiſjen an

ungemeinen Flor abgenommen haben , und warumb ſie noch biſ dato,

9, ob ſie denn nicht völlig wieder darzu gelangen mögen ? Mit einem

geſugten Regiſter abgefaſjet von M . Chriſtian Melgern , von Wolfenſtein .

5 :19 . In Verlegung Friedrich Laudijchens Erben. 1685 . (AF. VIII .
338. 8 .). – 1672. 1741.

520. Deri. Disp . praes. L . Ad. Rechenbergio , de Hermundurorum
metallurgia
netargia argentaria . Lips. 1680 . - ( Dresd. Bibl. Hist. Saxon . M . 151

u . 152) Vermehrt 1690. 4 .

Perbach , S ., Die Anlagen zur Unſchädlichmachung des Rauches
der fiskaliſchen Hüttenwerke. JBH. 1881.

573 Deri. über die Entwickelung der Freiberger Hüttenwerte in : Wiſſen
mafil. Beilage der Leipziger Zeitung 1882,428 .

222... Derſ. Die Freiberger Hütten . Geſchichtliches , in : Freibergs Berg

und Hüttenwejen ( 1883 ), 245.

31. Mohs , Fr., Sammlung mineralogiſcher und bergmänniſcher Ab

handlungen , mit Kupfern. gr. 8. 1. Band. Wien. Cameſina tuch unter dem

utet: Mohs, Beſchreibung des Grubengebäudes Himmelsfürſt ohnweit Frey

berg im Sächſiſchen Erzgebirge. 1804. (Ak. VIII.323, 8 )
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525 . Moſch , Carl Friedrich , Zur Geſchichte des Bergbaues in Deutſch

land. Liegniß . 2 Bde. 1829. ( At. VIII. 509 a b 8 .) Enthält BD. 1 : Zur

Geſchichte des Bergbaues in Deutſchland im Mittelalter. Freiberg betreffend,

Seite 203 ff . – Bd. 2 : Die Bergknappen , Freiberg betr. S . 14 . 21. 41. 45ff. :

Die Bewerfen , Freiberg betr. S . 77 ; Die Bergſprache S . 93 ; Die Berg

Predigten S . 117 ; Berg - Reihen und Reime S . 138 , Freiberg betr. S . 147

( Herzog Heinrichs Lied. Ein geiſtlicher Bergreihn der Bergleute von Frei

berg v. I . 1536 ) , S . 168 ( Ein Berg.Reyen von Freyberg ) ; Die Berg

krankheiten und Unglüdsfälle S . 211 ; Die freien Bergſtädte S . 223 , Freiberg

betr . S . 229 – 280.

526 . Müller und Förſter, Gangſtudien aus der Freiberger Revier.

Mit 2 Tafeln . Freiberg 1869. (AE. VII. 1155 c8.)

527 . Müller, C . H ., Geſchichtliches über den Freiberger Bergbau in :

Freibergs Berg - und Hüttenweſen (1883 ), 45. Vgl. auch Aug. Schiffner,

Beſchreibung von Sadjen 1840, 84. 372. Dazu Tafel 2 , Sächſiſche Berga

und Hüttenleute in ihren Trachten darſtellend, und Tafel 32 : Der Kurprinz,

Amalgamirwert.

528. Deri. Die Ausführungen des Rothíchönberger Stolns in den

Jahren 1844 -- 1877 . JVH . 1878 . ( Vgl. auch daſelbſt S . 146 Feier der

Vollendung des Stollns.)

529. Müller, H . Über eine ſchwache Mineralquelle im Churprinz.

BHZ. 1867, 42.

530. Müller, M ., Description abrégé du procédé d'amalgamation à

Halsbrücke près de Freiberg en Saxe. Freiberg 1831. (At. IV . 1430. 8 .)

531. Neubert, Beitrag zur Geſchichte der Grube Himmelsfürſt Fund

grube hinter Erbisdorf. JBH. 1880, 27.

532. Pabſt von Dhain , Auszug aus einer kurzen Relation vom Frey :

bergiſchen Berg- und Schmelzweſen im Jahre 1704. Mit Anmerkungen von

Nabiſch in : Bergmänniſches Journal 1791, I. 119 . ( At.XVI. 202g)

533. Betiche , Gottlob Immanuel, Bergpredigt zum Schluſſe des Quartals

Trinitatis am 11. Juli 1801 in der Domkirche zu Freiberg gehalten (mit

Nachrichten über die Geſchichte des Sächſiſchen Bergbaucs ). Freyberg, Gerlach ,

1801. 8 . ( Dresd. bibl. Hist. Saxon . H . 249)

534. Plattner , Ueber die relative Menge des Goldes, welche bei der

Freiberger Silbererz - Amalgamation theils gleichzeitig mit dem Silber aus

den Erzen gewonnen wird , theils mit einer unausbringbaren geringen Menge

an Silber in den Rückſtänden verbleibt. BHZ. VII. 1848 , 619 .

535. Plattner, C . A ., Dic Darſtellung von Zinn - und Antimonblei

auf den Königl. Sächſ. Freiberger yüttenwerken . JBH. 1883, 1.

536 . Richter, Der alte Thurmhojer Bergbau bei Freiberg . MFA .

13, 1101.

537. Richter, Ueber die im Freiberger Revier üblichen Schießmethoden

und das dabei verwendete Gezähe und Material. Böz . XXIII. 1864, 109 .

538. Richter , C . A ., Einiges über den alten Halsbrückner Bergbau

bei Freiberg. MFA . 9, 861.

539. Richter , Heinrich Wilh., Beſchreibung eines mit dem Gruben

theodolit des Herrn Marficheiders Ncubert zu Freiberg ausgeführten Marta.

ſcheiderzuges . " BHZ . XXV. 1866, 437 .
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540. Schertel, Zur Beurteilung der Freiberger Bleiöjen . Nach Mit

ungen von Schertel. Dſterreichiſche Zeitſchrift für Berg- und Hütten

weſen . 1880 Nr. 41.

911. Schmid . Historiam Aurifodinarum et quae circa earum in

Citarum in territoriis Saxonicis obvenere vicissitudines . Praes. I).

ist. Gottlob Bienero ad disceptandum proponit Auctor Frid . Any.

taid . Lipsiae 1804. 4 . Vgl.Weiße , Neues Mujeum . d . ſächſ. Geſch . 4 . Bd.

1. beft S . 151. ( AE. XI. 691b . 8 .) Deutich mit Zuſäßen unter dem Titel :

lleber den Bergbau Churjaciens auf Gold , ein Beitrag zur Geſchichte ſeiner

Bergwerke. Benig 1805. Neue Leipz. Litt.-Ztg . 1806 Nr. 87, S . 1383

512. Schmid , Friedrich Auguſt, Verſuch einer Geſchichte des jächlichen

(Holdbergbaus in : Archiv für Bergwerks - Geſchichte, Bergrecht, Statiſtik und

Verfaſſung bei dem Bergbau im Königr . Sadijen und in den angrenzenden

deurſden Staaten . II. 1829, 1 . ( At. XIV. 460b 8.)

543. Schmidt, M . Triangulirung III. Ordnung im Freiberger Revier:

IBH. 1883,52 .

544. Schreiter , Chriſt., Beiträge zur Geſchichte der alten Wenden

und ihrer Wanderungen , nebſt einigen Vermuthungen von dem Bergbaue

derſelben im Sächi. Erzgebirge. Zwicau und Leipzig 1807 .

545. Schroeder, E . von , und Schertel, A ., Die Rauchichäden in den

Wildern der Ilmgebung der fiskaliſchen Hüttenwerte bei Freiberg (mit Karte).

IBH. 1884 , 1.

516 . (Stettner ) Kritiſcher Vierteljahresbericht über die Berg - und

Hüttenmänniſche und verwandte Literatur. Inter Mitwirkung von Fach

männern herausgegeben von der Craz & Gerlach ' den buchhandlung ( Stettner )

in Freiberg. Seit 1882 (wird fortgeſeßt ).

547. Schurig , Kurt, Beiträge zur Geſchichte des Bergbaues im ſäch

jijchen Vogtlande. Nach archivaliſchen Quellen dargeſtellt. Plauen . Hoh

mann. 1875. gr. 4 . ( Dresd . Bibl. Hist . Sax. M . 158 m .) Butachten des

Bergſchöppenſtuhles zu Freiberg S .11., Prof. Vreithaupt betr. S .58.

548. von Trebra, Merkivürdigkeiten der tiefen Hauptſtölln des Berg

amtsreviers Freiberg . 1804 . ( Alt. Bb 58 . 70 )

519. Deri. Das Silberausbringen des churſächſiſchen Erzgebirges auf

die Jahre von 1762 - 1801. Nebſt einer Tabelle darüber . Freyberg 1802.

Zweite vermehrte Auflage 1803 . ( Dresd. Bibl. Hist. Saxon . M . 388 .)

550 . (Ungenannt) Alte Hoffnung Gottes zu Kleinvoigtsberg . Sächſ.

Bergwerksztg . 1854 Nr. 24 .

551. Desgl. Anfang des Freiberger Bergbaues betr. Verſuch einer

Gedichte des erzgebirgiſchen Bergbaues. Erzgebirgiſche Blätter oder hiſto :

rijde, geographiſche 2c. Nachrichten Nr. 7 , 153. ( ! $. XVI. 266. 4 .)

552. Desgl. Amalgamirwerk bei Freiberg, das große. In Saxonia ,

Mujeum für jächſ. Vateilandsf. I. S . 31 f. (it. Bc. 207a )

553. Desgl. Ausführliche Beſchreibung des Pferde- Göpels auf der

Grube Neuer Morgenſtern Erbſtolln am Muldenberge bey Freiberg . Mit

Hupfern . Freyberg und Annaberg . Craziſche Buchhdlg. 1792. 8 . ( Dresd .

Bibl. Hist. Saxon . M . 401)

554. Desgl. Austeilung der churfürſtlichen Bergſtadt Freyberg , aller

Rechnung und Duartal, angejangen Matthei Jm Jar 1529 bis auff das

Luartal Trinitatis 1573. (Alt. Bb. 85 )
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555. (Ungenannt) Beitrag zur Geſchichte des ( Freiberger ) Berg

baues . Jn Lempes Magazin 1795 B . II. Nr. 15 .

556. Desgl. Bergbau in dem Freiberger Revier. Freib. Zeitung 1865 .
Nr.40. 42.45.

557. Desgl. Das Berggebäude Einigkeit Fundgrube bei Brand. Sächſ.

Bergwertsz. 1852 Nr. 5 . – 1854 Nr. 22. 33 .

558. Desgl. Erinnerung an Freiberg . Dem Sächi. Jngenieur- und

Architectenverein zu ſeiner Sonntag den 30 . Juli 1882 in Freiberg tagenden

105 . Hauptverſanımlung gewidmet von den Vereinsmitgliedern in Freiberg

und Umgegend. Freiberg 1882. 8 . 25 S . Engelhardt'ſche Buchhandlung. Jn

halt : Führer durch Freiberg ( d . i. Auszug aus Heinrich Gerlachs Nlciner

Chronik von Freiberg ). Führer durch die Muldner Hütte : nach einigen ein

leitenden Bemerkungen werden behandelt 1 . Schwefelſäurefabrik. 2 . Die Urjenit

hütte. 3. Die Zinkhütte. 4 . Die Schmelzhütte. 5 . Die Thonwaarenfabrik. A uge

meine Bemerkungen machen den Schluß. Beigegeben iſt ein Plan der König

lichen Muldner Hütten und Abbildungen der goldnen Pforte und der Be

gräbnisłapelle des Doms.

559. Desgl. Erinnerungen an Freibergs Bergbau. Ein Leitfaden

für den Bejuch der Gruben und Wäſchen, jowie der Hütten , des Amalgamir

werkes und der Ertractionsanſtalt. Vollſtändig umgearbeitete 3 . Aufl. 8 .

( VI. u . 58 S .) Freiberg , 1850. Engelhardt. (af. IX . 2081. 8 .)

560 . Desal. Erzlieferungen aus dem Freiberger Bergamtsrevier zu den

fistaliſchen Hüttenwerken 1823 bis 1852, mit einer graphijchen Tafel und

einer colorierten Zeichnung , in : Sächi. Bergwerksztg . 1853. Nr. 48.49.

561. Desgl. Fragment einer bergmänniſchen Reiſe nach Freyberg im

Erzgebirge. Leipzig und Flensburg . 1785. ( Ak. IX . 332. 8 .)

562. Desgl. Freiberger Hüttenproceſſe nach Carnot und Grand.

Jron 1877. Bd. IX . Nr. 216 .

563. Desgl. Friedrich Erbſtoln zu Niederbobrißích. Sächſ. Bergwerfsztg .

1852 Nr. 34. 35.

564. Desgl. Gelobt Land Fundgrube hinter Erbisdorf. Sächſ. Berg

wertsztg . 1852 Nr. 24 . 25 . – 1853 Nr. 48 . 49. 50 . – 1854 Nr. 20 .

565. Desgl. Gcjegnete Bergmannshoffnung Fdgr. bei Obergruna . Sächi.

Bergwerksztg. 1854 Nr. 32.

566. Desgl. Gott wird helfen Erbſtolln in Niederlangenau. Sächſ.

Bergwerksztg. 1854 Nr.i1.

567. Desgl. Herzog Auguſt bei den drei Mreuzen . Sächj. Bergwerksztg.

1852 Nr. 22. — 1853 Nr. 33.

568. Desgl. Himmelfahrt Fundgrube. Sächi. Bergwerksztg. 1853

Nr. 46. – 1854 Nr. 26 .

569. Desgl. Himmelsfürſt Fundgrube. Sächi. Bergwerksztg . 1853

Nr. 43. – 1854 Nr. 23.

570. Desgl. Hiſtoriſche Unterſuchung des Erſten Urſprungs derer Berg

Wercke zu Freyberg und überhaupt in Meiſjen . Otia metallica II . 137 ff.

(At. . 63. b . 8 .)

571. Desgl. Höckendorfer Bergbau Sächi. Bergwerfáztg . 1854 Nr. 21.
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572. (Ungenannt) Junge hohe Birfe Fundgrube. Sächſ. Bergwerksztg.
1854 Nr. 35.

573. Desgl. Nachricht von dem Zuſtande und der Ausbeute des Berg

baus zu Sachßen , jonderlid ) zu Freyberg , Annaberg und Marienberg , im

16 . Jahrhundert, vom Jahr 1596 , durch den Rath zu Freyberg. Churfſtl.

Sadj. Berg - Calender auf das 1774. Jahr. (At. XVI. 199 a und Alt.

BL 32)

574. Desgl. Mordgrube Fundgrube bei Brand. Sächi. Viergwertsztg .

1832 Nr. 14 . – 1853 Nr. 27. 29. - 1854 Nr. 19 .

575. Desgl. Tabilariſche Zujammenſtellung der Erz- und Metall

production ſowie der erlangten Bezahlung und der Ueberſchußvertheilung des

Berggebäudes Himmelfahrt Fundgrube und der innerhalb ſeiner jebigen

Grubenfeldgrenzen gelegenen , chenials unter verídjicdenen Namen gangbar

geweſenen Gruben von 1524 bis mit 1870. Ertrahirt aus den vom Mönig

liden Bergamte zu Freiberg geführten Erzlieferungs-Ertracten und Ausbcut

bögen . Gedruct als Anhang zum Geſchäftsbericht über das Berggebäude

himmelfahrt Fogr. bei Freiberg auf das Jahr 1870.

576 . Desgl. Remarquen , neue, Ueber alte Berg - Redinungen , die

nende zu einem Spiegel und Vorſichtigkeit aller noch heut zu Tage bey

Bergwerden intereſſirten Gewerkſchafften ; Aus Liebe zur Wahrheit poliret

und eröffnet von cinem Bergverſtändigen Rechenmeiſter. Anno 1730 . Ohne

Drudort. (at. XIV . 207 . 4 .)

577. Deßgl. Überſicht der aus dem Freiberger Bergamtsrevier zu den

fiskaliſchen Hüttenwerken erfolgten Erzlieferungen in den lopten 30 Jahren

von 1823 bis mit 1852. Juý. 1853,273.

578. Desgl. Überſicht über das gejammte Silber-, Blei- und Nupfers

erz-Ausbringen des Freiberger Bergbaues in den 25 Jahren von 1813 bis

mit 1867. ŽBH. 1869, 147.

579 . Desg1. Urjprung und Ordnungen der Bergiverfe im Königreich

Böheim , Churfürſtenthum Sadijen , Erßherzogthum Deſterreid ), Fürſtenthumb

Braunſchweig und Lüneburg , Graffichajt Hohenſtein . Leippigt 1616 . (At.

XIV. 75. Fol.)

380. Desgl. Vereinigt Feld bei Brand. Sächi. Bergwerksztg . 1853
Nr. 20 . – 1854 Nr. 17 .

581. Desgl. Verfallene Schädhte. Freiberger Zeitung 1864, Nr. 9.

582. Desgl. Wert, der verkannte, des ſächſiſchen Bergbaues und deſſen

gute Sache. Leipzig 1781. (At. XIII. 149. 8 . und Dresd . bibl. Hist. Saxon .

M und 371 und 372.)

583. Desgl. Werth des Sächſiſchen Bergbaues , lliber den immer noch

pertannten . Fortjeßung der Abhandlung : lliber das Silberausbringm . Freya

berg 1803. (Dazu als Anhang : „ Summariſches Verzeichnis der im Frey

berger Bergamtsrevier bey nachbenannten Grubengebäuden von Reminiscere

1701 bis mit Luciä 1800, aljo in 100 Jahren nach deren gedructen Aus

beutbögen durch Gottes Segen vertheilten Ausbeute und wiedererſtatteten Ver

lags." (Aus Nr. 5 der FÓN. 1803 abgedruckt.) Vgl. FUN . 1802, 27 . Stück.

(AE. XIII. 151. 8 . und Dresd. bibl. Hist. Saxon . M . 388 .)

384. De@ gl. Wiederaufnahme des Halsbrückener Bergbaues . Sächſ.

Bergwerksztg. 1853 Nr. 32. Freiberger Zeitung 1864 Nr. 12.
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585. (Ungenannt) Zu dem auf Königl. allergnädigſte Concciſion im

Quartal Trinitatis Anno 1750 zu haltenden Fünffachen Erbbereiten ,wollte zum

Preiß GOTTes, zum Ruhm Sachſenlandes und zu Aufmunterung Bergwerks

liebender Gewerken einenn dem Anſehen nach , zwar unſcheinbaren , jedoch dem

richtigen Gehalt eines herzinnigſten Glück Auf ! Wunſches führenden Handſtem

zu jedermännigliches Anſchauen , vermittelſt des Berg - Troges gegenwärtiger

Blätter aufſtürzen , und dadurch Bergwerksliebende hierzu cinladen ein auf

dem Gebürge Bergmänniſcher Hoffnung jederzeit Erzt Suchender Berg Mann .

Freyberg , Zu ſchuldiger Erztlieferung aufbereitet in der Scheidcbant der

Matthäiſchen Buchdruderei), ivelche mit ißigenº Jahre das 200jährige An

denken ihres allhieſigen Urſprungs erneuret. - Hierin am Schluß : Gründ

liche Nachricht derer in chemaligen Zeiten bey alhieſigen Zechen gehaltenen

jolennen Erbbereiten , ſoweit man ſolche aus denen Erbbereitungs - Büchern

erlangen können . ( Dresd . Bibl. Hist. Saxon. M . 185, 12)

586 . ( Verein ) Sächſiſche Bergwerfs - Zeitung. Herausgegeben durch

cinen Verein von Gewerken und Grubenvorſtehern . Freiberg. Verlag der

Gerlach 'ſchen Buchdruckerei. (Heinr. Gerlach ) 1852. 53 54. (Alt. Bb. 26 .)

587. Webern , Montaniſtiſche Reijcffizzen ; Erzbergbaue bei Freibery.

Berg- und hüttenmänniſches Jahrbuch der f. f. Bergakademien zu Leoben

und Pribram und der f. ungar. Bergakademie zu Schemniß. Red. Jul.

Ritter von Hauer. BD. 25, Heft 4 , 1877.

588. Weiſſenbach , C . G ., Sachſens Bergbau , national-ökonomiſch

betrachtet. Freyberg 1833. ( Ak. XIII. 398. 8 . )

589. Weiß , E ., Die Mineralien der Freiberger Erzgänge. Bevorwortet

und mit Bemerkungen verſehen von B . v. Cotta. Freiberg 1860. (At. VII.

1500. 8 .)

590 . Wengler, R . M ., Das Berggebäude Himmelfahrt Fundgrube

bei Freiberg im Jahre 1871. JBY. 1873, 98 . Taf. I-II.

591. Werner, Abraham Gottlob , Neue Thcorie von der Entſtehung

der (Gänge, mit Anwendung auf den Bergbau , beſonders den Freibergiſchen .

Freiberg 1791 . ( At. VII . 480 . 8 .) Vgl. v . Beuſt , Kritiſche Beleuchtung der

Werner'ichen Gangtheorie aus dem gegenwärtigen Standpunkte der Beognoſic .

Freiberg, 1840. 135 S . 8 .

592. Wiedemann , J. F., Vejchreibung der zu Freiberg gegenwärt.

gewöhnlichen Hütten- und Schmelzarbeiten . 1789. 8 . Freiberg bei Craz &

Gerlach .

593 . ( Winkler ) Geſchichtliche Mittheilungen über die erloſdenen Silber ,

Blei- und Kupferhütten des Erzgebirges und Voigtlandes. Nach cen hinter:

laſſenen Aufzeichnungen des Hütteninſpectors und Oberſchicdswardeins Nurt

Alerander Winkler bearbeitet von Clemens Alerander Winkler.

Freiberg 1871. Vgl. bcí. Nr. 18 Hütten im niederen Erzgebirge (Bräuns

dorf ) S .49 ff. ( At. IX . 2569. 8 .)

594. Winkler, Kurt Aler . Die europäiſche Amalgamazion der Silber

erze und ſilberhaltigen Hüttenproducte. 2 . verb. und verm . Aufl. gr . 8 .

Freiberg 1818 , Engelhardt.

595. Deri. Beſchreibung der Freiberger Schmelßhüttenprozeſſe. Frey

berg 1837. ( At. IV. 1519 . 8 .)

596 . Zimmermann , Carl, Friedrich , Ober- Südhſiſche Bergakademie,

in welcher die Bergwerks-Wijjenſchaften nach ihren Grund-Wahrheiten unters
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judet und nach ihrem Zuſammenhange entworffen werden . Alles aus hiſto

riſchen Madridten , gründlichen Unterſuchungen , natürlichen Beobachtungen ,

dhimiſchen und mechaniſchen Verſuchen , und derber) vorgefallnien Anmerkungen

crläutert und abgeſonderten Abhandlungen ausgefertiget. Dreßden u . Leipzig

bey Friedrich Hefci , 1746 . ( Dread. Bibl. Hist, Saxon . M . 169 ) Enthält

im 1. Stüd S .97. Erſte Abhandlung : Von der Beſchaffenheit, Einrichtung

und Nußen einer Akademie derer Bergwerds -Wiſjenichaften . Das III. Stück

enthält von S . 267 an Eilfte Abhandlung : Bericht von ciner Gang-Strei

tigteit , welche zwiſchen denen Bewercken der ſicbenden , achten und neundten

zehenden Maaſjen , auf der Hohenbirken im Freyberger Refier , an einem

Theil, und denen tiefen Spath - Stoll-Dris - Gewercken am anderen Theile , vor:

gejallen . – S . Alt und Neues aus dem Erzgeb . 1747 , S . 60). Leipzig .

gel. Zeitg . 1747, S . 205.

7. Bergrecht, Bergwerfs - und Hüttenverfaſſung.

a . Mittelalter.

397 . Achenbach , H ., Das gemeine deutſche Bergrecht in Verbindung

mit dem preußiſchen Bergrechte unter Berückſichtigung der Berggejope tinnerns,

Sadjens, Deſterreichs und anderer deutſchen Länder. 1 . Theil. Bonn bei

Adolph Marcus 1871. ( Vgl. bejonders Seite 19 - 22. 43. 44 .55 . 56 .)

598. Deri. Die deutſchen Bergleute der Vergangenheit. ZBR. XII.

1871, 80. ( At. XIV . 566. 8 .)

599. Arndt, Ad., Zur Geſchichte und Theorie des Bergregals und der

Bergbaufreiheit. Dalle, Pfejjer 1879. Vgl. ZBR . XXI. 1880, 538 . (At.

XIV . 566. 8.)

600. ( Hajelbergerj Der Urſprung gemeynner Bercredit,wie die lange

Zeit von den alten erhalten worden , darauß die Künigklichen vnd Fürſtlichen

bergfordnungen vber alle bergrecht gefloſſen , welches ſich ein jeglicher

in zufelligen Berdhandlungen , vor dem öbriſten Berdmeiſter vnd anderen

Berdrichtern , zu recht wol gebrauchen mag, Auch ein anzeigung der clüfit

vnd geng des Metalliſchen äry , wie die in berg vnnd thal ſtreichent, vnd

ihr geſchick haben , Mit artlichen Figuren verzeichnet. Sampt ciner anzeigung

vil höflicher vnd fündiger Bercwerd der löblichen Cron zu Beyam . Ohne

Drt und Jahr. Am Schluſje : Durch Johann Hajelberger auß der Reichenau ,

in Drud verordnet. Jít um 1520 gedrudt. Wichtig als Editio princeps

der Freiberger Bergrechte . ( Dresd . Bibl. Hist. Saxon , M . 154.)

601. Derrmann , Wilhelm , und Ermijch , Hubert, Das Freiberger

bergrecht. NASG . 3 . 1882, 118 . (Alt. Bc u . Freiberger Gymnaſialbibliothet.

Bgl. Leuthold , Nrit. Vierteljahresb . üb. d. berg - u . hüttenm . Lir . 1882, 5 .

und ZBR. XXIV . 1883, 138 .

602. (Kloßich ) Auftlärung verſchiedener Teile alter Bergwerfsverfaſjung.

Nach Anleitung einiger Urkunden. SVN . IX . 1774, 273 (Alt.Bc. 12) Vgl.

oben unter Nr. 20 .

603. Derj. Probe einer Gejchichte des Bergſchöppenſtuhles zu Frey

berg. SVN. III. 1769, 129. (Alt.Bc 12 )

604. Kloſtermann , Wanderungen deutſcher Bergleute. ZBR . XIII.

1872, 46 . ( At. XIV . 566 , 8 .)
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605 . Leuthold , Bemerkungen über die Freiberger Bergwerfsverfaſjung

im 12 . und 13. Jahrhundert, in : ZBR. XXI. 1880 . (At. XIV . 566 . 8 .)

606 . Meyer, Franz Johann Friedrich, Verſuch einer Geſchichte der
Bergwerksverfaſſung und der Vergrechte des varzos im Mittelalter. Ein

Beitrag zur Geſchichte der Deutſchen . Eiſenach 1817, S . 99 flg . iauch

S . 1 – 4, 52 — 60 ) ( At. XIV . 166. 8 .)

607. Nöggerath , Jacob, Beiträge zur Geſchichte der Bergknappen .

ZBR. XIV . 1873, 204. ( At. XIV 566. 8 .)

608. Schmid, Fr. Aug., Diplomatiſche Beiträge zur Sächſ. Bejch .

I. Deft 1839. Enthält : Geſchichte der gemeinſchaftlichen Rechte der jäch

ſiſchen Regentenhäuſer an den Nuşungen der Meiſner Bergwerke. ( Aut.

Bc. 174 )

609. Tuscani, I., Beiträge zur Geſchichte der älteſten bergrechtlichen

Urkunden . ZBR. XVIII. 1877, 336 . Ueber das Verhältnis des Iglauer

Bergrechtes zum Freiberger, S . 344 . (At. XIV . 566. 8.)

610. ( lingenannt) Zur Geſchichte des Freiberger Bergſchöppenſtuhls .

FGN. 1840 , 445. 453. ( Alt. Ba 131 )

b . Zeit der Bergordnungen.

611. Bergordnungen : Herßog Gcorgens zu Sachſen Bergtordnung.

Mit cßlichen viel Newen Artickeln , welche dic alden zumtheil auffheben , vnd

zumtheil deuten vnd ercleren . Mit Furſtlicher Freyheit vnd cinein Regiſter.

MDXXXVI. ( Dresd. Bibl. Hist. Saxon . M . 155 ). – über die Berg - Drd :

nung 1509 Montags nach Blasii vgl. ,,leber die churj. Bergwertsverfajjung "

1787. S . XII . und SVN. 7 , 310 . Ueber die Freiberger Bergordnung 1529

und Dienſtag nach Nicolai 1541 vgl. „ Uber die churſächſ. Bergwercköver

faſjung“ 1787. S . XXII. ; in diejem Werke iſt überhaupt eine ſehr leſenswerte

Zuſammenfaſſung über die Freiberger Bergordnungen enthalten .

612. Berg- Drdnung des durchläuchtigſten Hochgebornen Fürſten und

Herrn , HERRN Auguſten , Herbogen zu Sachſen . Aus ſeiner Churfiirſt

lichen Gnaden löblichen Vorfahren 20 . alten Artidelni, aud) voriger und nechſt

erklärter Ordnung, aufs neue zuſammengczogen , den Bergwerck und allen

Bauenden Gewercken zum Beſten , mit befreyungen und Neuen Artideln ver

mehret, und aufs fürgeſt verfaſſct, in Druck gegeben . Freiberg . Gedrudi

bey Zacharias Bedern . 4 . Ohne Jahresangabe. ( Dresd. Bibl. Hist. Sax.

M . 187, 2 . ) Dieſelbe Ordnung MDLIV. Gcdruckt zu Dreßden , durch Matthes

Stödel' fol. ( Dresd. Bibl. Hist . Saxon . M . 3.) Wiederholt ebendaſelbſt

MDLXXIV. ( Dresd. Bibl. Hist. Saxon . M . 4 .)

613. Bergť Ordnung des Durchlauchtigſten Hochgebornen Fürſten

vnd Herrn , Herrn Chriſtianen , Herßogen zu Sachſen 2c (mit demſelben

Titel wie die Berg - Ordnung des Herzogs Auguſt) 1589. Puch des Chur:

fürſtl. Sächſ. Cammer - und Berg - Gemachs hohe Verordnung d . d . Dreßden

den 2. Nov. 1775 anderiveit abgedruckt. Fol. ( Ak. XIV. 59. Fol.)

614. Bernhardi, Ghif. Benjam ., Drei Fragen über die Berggerichts

barkeit im Königr. Sachſen , nach den Landesgeſeben und der Verfajjung be

antwortet. Freiberg , Craz & Gerlach , 1808 . 8 . (Ak. XIV . 278 . 8 und

Hist. Saxon. M . 352 ) Jn halt: Erſte Frage : Wo iſt die höchſte Jnſtanz

in Bergjachen ? S . 1. - - Zweyte Frage: Worin beſtehet der Wirkungsfreis



jajiunga
45B . Darſtellungen : 7 . Bergrecht, Bergwerks - und Hüttenverfaſſung.

ferred

. th

ti 6

tin, tà

des Oberbergamts zu Freyberg ? S . 35. – Dritte Frage: Welches ſind die

Gegenſtände der Berggerichtebarkeit ? S . 71. Dazu (urkundliche ) Beylagen

von S . 200 an über Appellationsſachen ,das Forum derer Berg-Academiſten betr .

( S . 20771.1, die Gerichtsbarkeit der churfürſtlichen Bergacademie zu Freiberg

betr . ( S . 269ff.), der Berichtsſtand der Oberhütten -Amts - Aſſeſſoren betreff.

19. 213 ff.), Schreiben an den Rat zu Freyberg, an das Bergamt daſelbſt,

degl. an das Lber - Bergamt. – Auszug aus des Raths zu Freyberg Vor

mundidaftsbüdern von dem Jahre 1759 bis 1808 . ( S . 262 ff.) - Schreiben

an das Zehndner- und Bergamt zu Freyberg, an das Oberbergamt, an den

Creißamtmann Meißner zu Freyberg u . a . ( S . 278 ff.)

615. Beyer, Aug., Beyträge zur Bergbaukunde. Dresden 1794, sub

Nr. 1V. S . 149. Actenmäßige Erzählung einer wichtigen Gangſtreitigkeit

zwijdien der Silbergrube Himmelsfürſt hinter Erbisdorf bei Freiberg und

einer benachbarten Grube Weißer Schwan und volle Roſe. (At. XVI. 245 , 4 .)

816. Biedermann , G ., De jure metallorum Diss. Lipsiae 1695.

( AL. XIV . 186. 4 .)

617. Biedermann , Gust. Henr., Diss . de juribus singularibus

altovozov metallicorum (von den Vorrechten der Eigenlehner). Lipsiae

1810. 4 .

618. Biel, F. J., Bergmänniſch - juriſtiſche Abhandlungen von dem

Hauptſtreichen . Sdineeberg 1753. ( AL. XIV . 222. 238 . 4 .)

619. Bielitz, Gust. Alex., Diss . de juribus singularibus atque

immunitatibus ob rem metallicam in Saxonia concessis. Viteb. 1794. 4 .

(AL XIV. 260. 4.)

620. Biener , Chr. G ., Delibata quaedam de jurisdictione judicii

et scalinatibus metallicis ex jure imprimis Saxonico electorali capita :

in Chr. G . Biener, Opuscula Academica I. ( 1830 ), 375.

621. Blavier , Jurisprudence générale des mines en Allemagne,

trad. de l'ouvrage du Cancrin , avec des annotations relatives à ce qui

a trait à la même matière dans les principaux états de l'Europe, et

notamment en france. 3 vols . 1825 .

6:22. Corpus juris metallici et systema rerum metallicarum , oder

nei verfaßtes Bergbuch . Frandjurt am Mayn , bey Johann David Zimmer

1698 . Enthält unter andern die Freiberger Qergrechte und Schönbergs

Berginformation . (At. XIV . 153. fol.)

623. Declaration : Shrer Königl. Majeſtät in Polen und Churjiti.

Surdil. zu Sachſen Declaration , Wie cs mit Einrichtung einer General

Salinelu-Adminiſtration Bey dem Berg - und Hütten -Ambt zu Freyberg in

Butunjit zu halten . De dato Warſchau , den 4. May 1710. Dresden , drudts

Johann Riedel. Dazu als Anhang: Anſchlag und Tara , Bas Bei der

cieral- e dimelß -Adminiſtration in dem Berg- und Hütten -Ambt zu Freyberg

deren daſelbſt bauenden Bewerden für die einlicfernde Erge zu entrichten .

XIV . 93. Fol.)

624. Declaration : Ihrer Königl. Maj. in Pohlen u . Churfürſtl. Durchl.

zu Sachſen anderweite Declaration , was diejolbe zur Einrid)tung Einer Ge

neral- è chmelk -Adminiſtration bey dem Berg - und Hütten - Ambt zu Freyberg

bewogen , Und Was für jonderbahrer Nuben denen Gewerdjchafften und ge

hammten Berg - Weſen daraus entſtehc. De dato Güſtrau , den 17 . December

1712 . Dresden . Dructs Johann Riedel. Dazu folgende Anhänge : Aa. An
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ichlag und Tara , Was bei der General-Schmelz- Adminiſtration in dem Berga

und vütten - Ambt zu Freyberg denen daſelbſt bauenden Gewerden für die

einliefernde Erßczu entridten . Signatum Freyberg, den 16 . May Anno

1710. Nönigliche und Chur - Fürſtliche Sächjijde Commiſſion Woldemar

Freyherr von Löwendal, Johann Egid . Alemann , Wolff Dietrich von Erd

mannsdorff, Hannß Heinrich Trübſchler, George GabrielWichmannshauſen . -

B . Extract Eßlicher Zechen ( jo viel man Schmelp - Bücher crlangen fönnen )

bei) welchen in der Roh- und Blci) - Wrbeit überm hohen Dfen die in Ergen

und Steinen vorgelauffenen Silber nicht ausgebracht worden . Vom Ober

Hütten -Amt. - C . Ertract Aus denen Schmelz Büchern , ſoviel derſelben zu

erlangen geweſen , über diejenigen Abtreiben , bey welchen nachen Einſchreibci

an Silber zurücke geblieben iſt. Ertrahiret zu Freiberg 1712. Vom Ober

Hütten - Amt. - D . Extract Aus der Churfſtl. Sächſ. revidirten Freyber

giſchen Erp -Kaufis - Ordnung und Patent, de dato Dreßden, den 30. Nov.

Anno 1668. - E . Rechnung des Ober - Hütten - Amtes. - F . Erlaß an

das Lber - Berg - Amt. 2 . Mai 1711 . – G . Ertract über unterſchiedene Zechen ,

was ſelbige dann und wann an Vorräthen in Hütten und baaren Geld in

Regiſter gehabt haben . Vom Ober - Hütten -Amt. – H . Nachgcíchte Zechen

haben von Ihren Selbſt -Schmelpen gegen die General-Schmelp - Adminiſtations :

bezahlung Einbuße gehabt. Signatum Freyberg , 19. Nov. 1712 . Lber:

Hütten -Ambt. – J . Diverſe Rechnungen . – K . Vor Einführung der General

Schmelß -Adminiſtration haben gegen gewiſic Noſten mit einander geſchmelzct x .

Bericht des Ober - Hütten - Ambts. - L . Ober - Hütten - Ambts Bodenden

Wegen Einträndung reichhaltiger Erpe , ingleichen wegen des Einen Lothes ,

jo beym übermärdigten Ergen zurücke fällt. – M . Ertract Aus denen Schmelp :

Büchern , ſoviel man deren erlangen können , über die jezuweilen bey denen

Abtreiben gemachten Säue. Signatum Freyberg , den 29. October 1712.

Vom Ober - Hütten - Ambt. – N . Ertract, Was binnen 10 Luartalen oder

2 . Jahren vor - und nach Einführung der General- Schmeiß - Adminiſtration

die Silber - und Kupffer- auch Töpffer - Glöthe- Liefferung geweſen . Jngleichen

an Bleyen , über das Bedürfnis ausbracht, wie auch durch Gottes Sergen

an Ausbeuthen gegeben worden . Signatum Freyberg, 29 . Dee. 1712 . Vom

Ober- Hütten -Amt. – 0 . Extract, Was unter andern haltigen Ergen die

reicheſten geweſen , lo von nadgcjepten Zechen beym verpachteten Erp - Nauji

zu Freyberg eingeliefert worden . Signatum Freyberg, 29. Oct. 1712. (At.

XIV., 92. Fol.)

625. Deucer , Corpus juris et Systema rerum metallicarum per

M . J . Deucerum , oder Bergt- Recht, aus allen Kayſerlichen , Königlichen 2c.

Verordnungen , Reformationen 2 . zuſammengczogen . Schlackenwald 1624.

(ar. XIV . 471. Fol.) - Frankfurt 1690.

626. Dietze, Dav. Gottl., Progr. de probatione desertionis metalli

fodinarum (vom Freimachen und Freifahren ). Lipsiae 1727.

627 . Derſ. De jure senioratus metallici. Erf. 1727 .

6:28 . Deri. Pr. de proventibus partium metallicarum . Erf. 1729. 4.

629. Einert, Christ. Gottlob, Diss. juris metallici Saxonici de par

tibus metallicis circa ligna (von Holzkuren ) . Lipsiae 1778 . 4 .

630. Engelbrecht, George, De judiciis metallicis.. ( Von Bergämtern

und Berggerichten .) Jenae 1705. – Leite Ausgabe von 1740. ( At. XIV .

216 . 1 .)

631. Erläuterung: Sr. Königl. Maj. und Chur - Fürſtl. Durchlaucht

zu Sachſen Erläuterung und Moderation einiger in der neuen gedructen
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(bicneral- Conſumtions - Accis - Ordnung de dato Dreſden , den 31. Aug . 1707

befindliden Säße, die Manufacturen, Fabriquen und Commercia im gangen

Vande, ingleichen die Berg = tädte , bauende Gewerden , Berg - Leute und

vammer - Werde betreffend. Leipzig . Verlegts Gottfried Heßens fel. Wittwe

unter den Bühnen . ( At. XIV . 98. Fol.)

632 Freiesleben , Joh. C., Zur Geſchichte der Berggejeße über nuß

bare Foſſilien, enthält den Abdruck zweier Erlaſſe des Churf. Auguſt von

182 an Martin Neſtlern , Berg - Meiſtern zu Freiberg. Magazin für Orijftogr.

von Sachſen , 4. Heft. 1830, 209. ( af. IX . 1666 . 8 .)

633. Haubold , Chriſt. (Hottlieb , Lehrbuch des Kgl. Sächj. Privat

rechts. Nach der 2. von Karl Fricdr. Günther beſorgten Ausgabe heraus .

gegeben von Philipp Heinrich Friedr. Hänjel. 3. vermehrte Aufl. Leipzig

1817. Theil I. Buch Iſ. Abtheilg . II. Cap. III. $ 238 — 257 S . 339 -- 361.

631. De Herder, Sigism . Aug. Wolfg., Diss. metallicojuridica de

jure quadraturae metallicae (vom Rechte der Vierung .) Viteb. et Seruestae

1802. (XI. XIV . 268. 4 .)

635. ( Herttwig ) Neues und vollfommenes Berg - Buch , beſtehend in ſehr

vielen und raren Berg - Händeln und Bergwerds - Gebräuchen , abſonderlich aber

über 200 vorhin nod nicht edirten und ans Licht gegebenen Berg - llrthein

und Abſchieden . Mit großem Fleiß und Mühe dargejtellt colligiret und ab

gejaſjet, daß bey nahe teine einzige Materia in Bergs, Schmelß - u . Hammer

werdo-Sachen vorfallen mag, Su nicht unter einer Rubric, der Nothdurfit

nad abgehandelt und mit allegierung gelehrter und bewährter Männer

driften , wie nicht weniger darzu gehörigen Kayſerlichen , Königlichen , Chur

und Fürſtlichen Berg-Ordnungen , Sowohl was deren Concordanz als auch

Discrepanz betrifit, entſchieden und auf die leichteſte manier zu finden wäre,

von Chriſtoph Herttwig , J . U . Doctore, Stadt- Syndico , auch des Raths

und Berg - Schöppenſtuhls zu Freiberg Assessore. Dreßden und Leipzig

1710. fol. (Alt. Bb 98 )

636. Horn , Casp . Henr., Disquisitio de regali metalli - fodinarum

jure. Vitembergae 1703. 2 . Ausgabe 1746 . ( Al. XIV . 189. 226. 4 .)

637. Derſ. De hypotheca legali in fodinis et partibus metallicis.
Viteb. 1699.

638 . Deri. Tractatus de libro metallico antigrapho . Viteh . 1706 . 4

Dasjelbe Dcutich : Tractat vom Gegenbuch von den landesherrlichen Regalien

und dem ſtillſchweigenden Unterpfand an Bergtheilen . Freiberg 1721. (Ak.

XIV. 196 . 8 .)

639. Hübner , Christ. Gotthelf, ( resp . Christ . Ehrg . Repmann ) Diss.

Quaestionum juris metallici Saxonici biga . Lips. 1802. 8 .

. 610. Derſ. Verſuch über die Anwendbarkeit der Bergbauſtrafe in Deutſch -

land. Leipzig 1796 . ( At. XIV . 264. 8 .)

971. ( Slobich ) Herzog Georgens Freybergiſche Bergordnung vom

Jahre 1529. SVN. VII . 309 . ( Alt. Bc. 12 )

642. Deri. Vom Gegenbuche. Ein Beytrag zur Sächſiſchen Bergwerts :

gelchichtc. Chemniz 1780. (AK. XIV. 251, 8 .) Vgl. Aug. dtſch . Bibl.52, 371.

643. Knoebichfer, J . Ch., Von Verdammung der Miſſethäter zur

cigarbeit. Ein Vorſchlag für Churſachſen . Leipzig 1795 . (At. XIV . 263 . 8.)

614 . Deri. De decimis metallicis juris metallici publici commen

tatio. Lipsiae 1795. (At. XIV . 262. 4 .)
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645 . Anoebichter, J . Ch., Commentatio de dimensione metallica

(Erbbereiten oder Bergvermeſſen ). Lipsiae 1795 . (Ak. XIV . 261. 4 .)

646 . Nohler , Aler . Wilh ., Verſuch einer Anleitung zu den Rechten

und der Verfaſjung bey dem Bergamte in Churjachſen und dazu gchörigen

Vanden . Zur Grundlage bey Vorleſungen . Freyberg 1786 . (Alt. Bb 69 u .

At. XIV . 170. 8 .) – Zweite Auflage unter dem Titel : Anleitung zu den Rechten

und der Verfaſſung bei dem Bergbaue im Königreich Sachſen . Freiberg 18:24 .

Mit 2 Tafeln . ( ük. XIV. 170 1. 8.)

647. Derſ. Überſicht der Bergwerksverfaſſung in Churſachſen und dazu

gehörigen Landen . Bergmänniſcher Kalender auf das Jahr 1790. S . 40

bis 162. ( Alt. Bb 108 )

648. von Nönneriß , Jul. Traug. Jat., Heinrich von Könneriß und

ſeine ſechs Söhne, Zeitbilder aus dem jechzchnten Jahrhundert. ATG. V .

1867. ( Alt. Bc und Freiberger Gymnaſialbibliothcl.) Vgl. ZVR . XII.

1871, 412.

649. Lampadius, Wilh . Aug., Hiſtoriſche Ueberſicht der Sächſ.Schmelz

und Hüttenverfaſjung . FÖN. 1808 , 71. ( Alt. Ba 131.)

650. (Lohmann , Carl Gotthelf) Bergrechtliche Gedanken vom Erbkur.

Freyberg und Leipzig 1753. ( At.XIV. 236. 4 .)

651. Derſ. Vergrechtliche Nachricht vom Erbbereiten . Freyberg und

Leipzig 1750. ( At. XIV . 235 . 8 .)

652. Lehmann, Ernſt, Verſuch einer ſyſtematiſchen Encyklopädie der

Bergwerkswiſſenſchaften . Freyberg 1804, S . 110 - 140. (ur. I. 23. 8 .)

653. Lehmann , Ernst Joh . Traug., Delibata quaedam de juris

dictione judiciis et scabinatibus metallicis ex jure inprimis Saxonico

electorali capita . Praeside Christiano Gottlob Bienero ad disceptandum

proponit . Lipsiae 1799. ( At. XIV . 267 . 4 . und Dresd. Bibl. Hist . Saxon .

H . 187, 8 .)

654 . Lempe, Das Rechtliche bei der in Churſachien und anderen

Drten gebräuchlichen Vierung . Magazin für die Bergbautunde. 4 . Theil

1789, S . 173 . (At. XVI 200 . 8 . )

655. Lünig , J . C ., Codex Augusteus. Leipzig 1724. 3 Theile in

2 Foliobänden , fortgeſcßt 1772, 1806 , 1824 in je 2 Bänden ; enthält auch

die bergrechtlichen Geſetze und Verordnungen . ( Af. XIV . 364. 104. 461 fol. )

656. (Mähler ) über die churſächſiſche Bergwerksverfaſſung. Ein Bey

trag zur Statiſtik von Sachſen. Leipzig 1787. ( Alt. Bb65) Darzu 13 Picha

lagen, z . B . XI. Erztare bei der Generalſchmelzadminiſtration zu Freyberg

den 10 . Juni 1765 . – XII . Regulativ , wornach die ausgeſcßten Schauſtufen

zu tariren , den 18 . Sept. 1765 , -- XIII. Verzeichniß der gegenwärtig in

Churf. Südhi. Dienſten angeſtellten Herrn Berg- und Hütten - Beamten und

Lfficianten . Iſt die von Thomas von Wagner veranſtaltete und mit

einer geſchichtl. werthvollen Einleitung verſehene Separatausgabe von 2 Auf

jäßen Mählers in Bernoullis Archiv zur neueren Geſchichte 1783 – 1785 .

657 . Man dat: Jhrer Königl. Majeſtät in Pohlen und Churfitl. Durchl.

zu Sachſen 2 . Mandat Wie ben entſtehenden treitigkeiten in Berg -Sachen

zu procediren . De dato Warſchau den 26 . Auguſti 1713. Dresden , Gedruckt

beim Nigl. Buchdruder Johann Ricdein . (Af. XIV . 96 . Fol.)
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658. Mandat: Jhrer Königl. Maj. in Pohlen 20. als Chur- Fürſten

zu Sachen z . Mandat Wieder das Auff - Lauffen und Tumultuiren derer

Berg - Leute, Ergangen De Dato Warſchau, den 25 . Febr . 1739 . Dreßden ,

gedrudt bel, der verwitt. Stößelin . (At. XIV . 107. Fol.)

659. Ober - Berg -Amt, Sr. Chur- Fürſtl. Durchl. zu Sachſen 2c. ver

orðnetes , Regiſter -Weijungen . Anweiſung deſſen , was bey denen Freybergi

idhen Gruben - Regiſtern , und denen darinnen vorkommenden Verrechnungen ,

Berg - Beamten und Rechnungsführern zu beobachten , oblieget. Signatum

Freyberg den 7. Jan. Anno 1764. ( At. XIV. 63. Fol.)

660. Oberbergamt zu Freyberg, Vorſchriften für die Grubenvorſteher

und Verhaltungsregeln für die Bergleute zur Verhütung und Verminderung

der llnglüdsjälle beim Bergbau 1826 . (åk. XIII. 381 a -c . Fol.)

661. Pein , Carl Ludw ., ( resp. Joa . Chr. Knötzschker ), Commentatio

juris metallici praerogativam Senatus Fribergens, solemnem dimensionem

metallicam , quam vulgo vocant Erbvermessen, Saxoniae in terris exer

cendi proponens. 1795.

662. Reinharth , Tob . Jac., Diss . de jure aquarum metallicarum

singulari. Erf. 1730.

663. Repmann , C . E ., Quaestionum juris metallici Saxonici biga.

Diss . Lipsiae 1802. (At. XIV . 270 . 8 .)

661. Resolutiones : Jhr. Mönigl. Maj. und Churfürſtl. Durchl.

zu Sachſen Resolutiones Wegen Abſtell- und Remedirung derer in Bergwerds

Sachen vorgekommenen und angemerckten Mängel und Gebrechen , ſonderlich

die Freubergiſche Revier betreffende, de dato Leipzig den 7 . Januar 1709.

sowohl die Freybergiſche neue Schmiede - Tare Worbey zugleich die vor

mahlige Berg: Decreta Von denen Jahren 1624, 1629 und 1659 ange

juget. Zu finden in Dreßden , bey Johann Jacob Winckler, in Leipzig bey)

Johann Friedrich Gleditſch . Auf des Churfürſtl. Sächſ. Cammer- und Berg

Semadis hohe Verordnung, d . d . Dreßden , den 2 . Nov. 1775 anderweit ab

gedrudt. ( Neuer Abdruck von oben Nr. 111.) (At. XIV . 60. Fol.)

665. von Römer, A . ., Staatsrecht und Statiſtit des Churfürſten

qums Sachſen und der dabei befindlichen Lande. 3 Bände. Halle 1787 - - 92,

· Theil, 2. pauptabtheilung, 11. Abſchnitt. (Af. XIV . 414. 8 .)

660. Schaumburg . 9 . G ., Einleitung zum ſächſiſchen Recht 2 . Theil

" auf. von von Bennigjen beſorgt. Leipzig 1781. (At. XIV .411b 8 .)

.667. Schinck , Fr. Christ. Gotth ., (praes. Christ. Henr. Breuning,)

Diss. de pecunia recessuali seu canone trimestri de metalli fodinis sol

20, vulgo vom Quatember- oder Recessgeld . Diss. Lipsiae 1766 . (At.
XIV . 242. 4 .)

08. Schmid, Bergproceßmandat, Warſchau den 26 . Auguſt 1713, aufs

eue gedrudt und mit Anmerkungen des Hrn . Oberbergmeiſter Schmid be

46-4. 1802. Freiberg , Craz & Gerlach. ( Dresd. Bibl. Hist. Saxon .
M . 187, 4 .)

669. (Schmid , F . A .) Beleuchtung des Bejefes Seite 578 der Land

Tags= Acten über privilegirte Gerichtsſtände und einige damit zuſamment

Dangende Gegenſtände in beſonderer Beziehung auf die Berggerichtsbarkeit.

Tresden 1833. 8 . ( Dresd. Bibl. Hist. Saxon . M . 359 ).

670 . Schmid, Fr. Aug. Der Bergproceß nach Königl. Sächſiſchem

Recht bearbeitet. Dresden 1832. ( AF. XIV . 465. 8 .)
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671. Schmid, Fr. Aug., Deutſche Bergwerkszuſtände. Eine Charakte

riſtik der Bergwerfsverfaſſung Deutſchlands, mit Hinweiſung auf ihre Män:

gel und Bedürfniſje. Dresden 1848. (Ak. XIV. 507. 8 .)

672. Derſ. Historia aurifodinarum et quae circa earum investi

turam in territoriis Saxonicis obvenere vicissitudines. Lipsiae 1804 . ( A18.

IX . 301, XIV . 275. 4 .)

673. Derſ. Hiſtoriſcher Beitrag zur Einführung der Bergpredigten in

Sachſen , in deſſen Archiv für Bergwerksgeſch . I. 1828 , 207. (Alt. Bb. 88 a )

674 . Deri. Sammlung einiger merkwürdigen , noch ungedruckter jädı

ſiſchen Bergurtelſprüche , in deſſen Archiv für Bergwertsgeſch. I. 1828, 171.

Alt. Bb. 88 a )

675. Derſ. Verſuch einer Geſchichte der Bergſchmiede-Verfaſſung des

Bergamts - Reviers Freyberg , in dejjen Archiv für Bergwerksgejdh. I. 1828,

129. (Alt. Bb 88a )

676 . Schmidt, G . Fried., Diss. de origine ac juribus societatis

metallicae ( Gewerkſchaft). Lipsiae 1778. 4 . ( At. XIV . 249. 4 . und Dresd.

Bibl. Hist. Saxon . M . 187, 14 )

677. Schmidt, C . W . F., Vom Recht des Bergleders. Freiberg 1774.

(Alt.Bb 54 )

678 . von Schönberg , Abraham , Ausführliche Berg : Jnformation ,

zur dienlichen Nachricht vor Alle, die Bei dem Berg- und Schinelbivejen

zu ſchaffen ; darinnen deutlich geivieſen wird , was einem ieden zu verrichten

oblieget, und wie Er bey allen Vorfallenheiten , in ſeinem Ambt, Dienſt und

Beſtellung, mit gebührender Iiffficht, und Anſtait, in und außer der Gruben

und Hütten , auch bey Proceß - Sachen , Bergrechtlich verfahren ſoll , damit

allenthalben ordentlich , treulich , aufrichtig , vorſichtig , gerecht, und dem ge

meinen Bergwefen erbaulich , gehandelt werde , dem Vaterland zu duldiger

Liebe, denen Gewerden und Bergbauenden zu ſehr dienlicher Nachricht, aud)

Verhütung aller ungebührlichen Vervortheilung, und Eigennuşes ; Beli langer

Erfahrung, und aus eigener observanz, Ordine Alphabetico entworffen ,

und ſonderlich) auff die in Churfürſtenthume Sachſen befindliche Bergwerde

gerichtet, Von Abraham von Schönberg , Churfl. Š . Rath, Ober-Berg- und

Creyß - Hauptmann , deſſen Vorfahren und Geſchlechts - Verwandten , denen

jelben über 120 Jahr anceinander rühmlich vorgeſtanden , Mit einem voll

kommenen Regiſter , und Anhang aller beym Berg - und Schmelywerd ge

bräuchlichen , und über 1200 Stück ſich belauffenden Redens- Arten jambt deren

recht eigentl. und deutlichen Erklärung. Mit Churfürſtl. Sächſ. Special:

Privilegio . Zu finden in Leipzig bey David Fleiſchern , Zwickau , Gedrudt

bey Gabriel Büſcheln , Anno 1693. Fol. ( Ak. XIV . 150 fol. u . Dresd. Bibl.

Hist. Saxon . M . 16 .)

679. Simon , Ernestus Frider . Guiliel., Friberg., Misnic., Specimen

juris metallici Saxoniei de partibus metallicis circa ligna von Holz

Kuren , praeside Christiano Gottlob Einerto proposuit. 1778 . 4 . ( Af.

XIV . 250. 4 . und Dresd. Bibl. Hist. Saxon . M . 187, 10 .)

680. Span , Seb., Sechshundert Berg - Vrthel, Schied und Weiſunge

bey vorgefallenen Bergwerde - Differentien unterſchiedener Orte ſowol informa

torie als ad Acta geſprochen , neben Bergmänniſchen Bericht bei jedwedem

Titul und Materi : allen Bergwercks- Liebhabern und Participanten zu Dienſt

Jun Drud gegeben Anno 1636 ( Alt. Bb 41 ). – Zuni andernmahl gedr.

Wolfenbüttel 1673 fol.
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681. Span , Speculum juris metallici, oder Bergrechts -Spiegel. Dres

den 1698. ( At. XIV. 151. Fol.)

682. Stieglit , Chriſt. Lud., Pr. de investitura cum aqua. Lips.
1767. 4.

683. Stolln -Ordnung: Jhrer Königl. Majeſt. in Pohlen u . und

Chur- Fürſtl. Durchl. zu Sachjen 2c. Štolln -Ordnung, Wic es instünfftige

bry dem Stolin -Bau auf denen Erbgcbürgen zu halten . Damit nicht nur alle

bisherige Gebrechen , jondern auch die, zwiſchen denen Stöllneren und Fund

grubner-(Sewerden , entſtehende Streitigkeiten , vermieden und abgeſtellet werden

mögen . Ergangen De dato Dreßden , am 12. Junii, Anno 1749. Dreßden ,

Gedrudt bey der verwitt. Kgl. Hof- Buchdr. Stößelin . Auf des Churfürſtl.

Sädj. Cammer- und Berg - Gemachs hohe Verordnung, d . d. Dreßden , den

2. Nov. 1775 anderiveit abgedruckt. ( At. XIV . 61. Fol.)

684. Taube, L . E ., Grund und Umjang der Berggerichtsbarkeit und

des Berichtezwanges der Berggerichte in den Ngl. Sächſ. Landen , ſyſtematiſch

dargejtellt und mit Gejeßen , Entſcheidungen u . Urkunden belegt. Freiberg 1808 .

( At. XIV . 279. 8 .)

685. Triller , Carl Fried ., ( resp . Aug. Ludw . Des Champs,) Diss.

de quibusdam juris metallici capitibus. Viteb. 1783.

686. Triller, C . Frid , Diss. sistens observationes nonnullas ex jure

metallico depromptas. Viteb. 1791. 4 .

687. (lingen annt) Die Geſchichte derer Chur- Sächſiſchen Berg - Rechte

und Bergordnungen . Otia metallica (1748 ) I., 1fi. (At. I. 63 a 8 .)

688. Desgl. Gerichtsbarkeit der Bergbehörden im Königreich Sachſen .

Aus amtlichen Luellen bearbeitet von einem ſächſiſchen Bergverſtändigen .

Freiberg 1833. ( At. XIV . 473. 8 .)

689. Desgl. Hiſtoriſche und rechtliche Abhandlung vom Erb - Bereiten .

Otia metallica II. S . 227ff. ( Ak. I. 63 b 8 .)

690. Desgl. Über den Beweiß der Regalität des teutſchen Bergbaucs .

Frenberg. 1794 . Namentlich S . 34 .

691. Wagner, Thom ., Corpus jurismetallicirecentissimiet antiquioris

Oder Sammlung der neueſten und älteren Berggejeße, herausg . von Thomas

Wagner. Fol. 1791. Leipzig , Brodhaus. (Ak. XIV . 142. Fol.)

692. Wenck, Bern. Henr. Guil., De dominio partium metallicarum

Exercitationis juris metallici Saxonici Pars I. post obitum auctoris ed.

Car. Frid . Christ. Wenck. Lipsiae 1814. 4 . (Ak. XIV . 280. 4 .)

693. Xavers , Herzogs x .. Regulativ ſamt höchſten Befehl, wornach

die zum Verlauf ausgejepte Schau - Erzſtuffen zu tariren . Vom 18 . Sept. 1765 .

Churf. Sächſ. Kerg - Calender auf das 1778. Jahr, gegen Ende. ( Dresd.

Bibl. Hist Saxon . M . 395 .) Vgl. Tarordnung , Herrn Xaverii, Admini

stratoris der Churjacijen , verbejjerte. Dresden 1764. (Ak. XIV . 395, 4 .)

C. Neues Bergrecht.

694. Allgemeines Berggeist vom 16 . Juni 1868 (Geſcß- und

Berordnungsblatt 1868 Stück 14 , S . 351). Wegen der ausführlichen Ma:

terialien zu dem Berggcjeße ſind die Landtagsaften von den Jahren 1866

bis 1868 zu vergleichen , fiche Braiiert, Bergrecht und Berggeſebgebung

im deutſchen Reiche. ZBR. XVIII, 1877, 37. (Ak. XIV 566 . 8 .)
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695. Bauer, G . R ., Über das Eigenthumsrecht an den unterirdiſchen

Mineralſchäßen und die Reformen , welche die Gefeßgebung in Anſehung

deſſelben zu bewirken hat. Freiberg 1849. ( Ak. XIV. 511. 8 .)

696. von Beuſt , F. C . Frhr., Bemerkungen zu der „Ecurtheilung des

Entwurfes zu einem Berggeſcße für das Königr. Sachſen von einem Juriſten

und Gewerken .“ Freiberg 1849. Engelhardt. (Ak. XIV. 515. 8.)

697. Braiiert, H ., Schlagwetter-Kommiſſion in Freiberg betr. ZBR .

XXIII. 1882, 14 . ( At. XIV. 566. 8 .)

698 . Dorſ. Ueber dic Entwürfe eines allgemeinen Berggejeßes und

eines die Beſteuerung des Regalbergbaues betreffenden Geſcßes für das

Königr. Sachſen . ZBR . V . 1864, 1 . ( Ak. XIV . 566. 8 .)

699. Freiesleben , Friedrich , Handbuch der Berggeſcßgebung des König :

reichs Sachſen . Leipzig 1852. (Alt. Bb 25 und At. XIV . 527. 8 .) Vgl. ade

lungs Directorium ( Alt.Bc2) S . 140.

700. Freiesleben , K . Fr. Gottlob, Darſtellung der Grundlagen der

jächſiſchen Bergwerksverfaſſung . Aus doſjen Nachlaß herausgegeben von Fr.

Bülau . Leipzig 1837. ( ÄE. XIV . 480. 8.); 2. Aufl. mit dem Titel : Der

Staat und der Bergbau mit vorzüglicher Rückſicht auf Sachſen . Leipz. 1839.

701. Gottſchalk , C. G ., Knappſchafts - Verfaſjung bei den fistaliſchen

Hüttenwerken zu Freiberg . JBH. 1874 , 267. (At. XVI. 290. 8.)

702. Derj. Auf den Bergbau bezügliche neuere Geſcße und allgemeine

Verfügungen . JBH . 1883,229. Vgl. JBH. 1880, 141. (Af. XVI. 290 , 8 .)

703. Kommer, Ernestus, Exponitur natura ac vis doniinii ex jure

metallico adquisiti Berolini. 1869. (Diss.) Vgl. ZUR . XI. 1870, 279 .

704. Mrcßner, * . M ., Aphorismien über das Schürfen nach fönigl.

jächſ. Recht. ZVR. II. 1861, 317 . (Ak. XIV . 566. 8 .)

705. Derj. Grundzüge ciner Charakteriſtik des Bergwertscigenthum oder

Darſtellung des Wichtigſten über Weien , Form , Wirtungen und Eigenſchaften

der regalen Bergbaurechte. Freiberg, Engelhardt 1862. Vgl. ZUR . IV .

1863, 136 .

706 . Deri. Syſtematiſcher Abriß der Bergrechte in Deutſchland , mit

vorzüglicher Rückſicht auf das Königreich Sachjen . Nebſt einem Anhang

über die wichtigſten außerdeutſchen Berggcſepgebungen . Freiberg 1858. ( At.

XIV . 561. 8 .)

707. Lehmann , Grundlinien der Verfaſjung und des Wirfons der

Bergbehörden im Königreich Sachſen. Zeitſchrift für Rechtspflege und Ver

waltung zunächſt f. d. Königr. Sachſen. Bd. I. Nr. 22. ( At. XVI. 365 . 8 .)

708. Leuthold , Die Berggejeknovelle vom 2. März 1882. ZBR.

XXIII. 1882, 445. (At. XIV . 566. 8 .)

709. Deri. Zujammenſtellung derjenigen reichs - und landesherrlichen

Beſtimmungen , durch welche Vorſchriften des allgemeinen Berggcſepes vom

16 . Juni 1868 und der zugehörigen Ausführungsverordnung aufgehoben ,

abgeändert oder ergänzt worden ſind. JBH. 1880. Abgedruckt ZBR . XXI.

1880, 459. ( At. XIV . 566. 8 .)

710. Lohic , 6. T., Tafeln über den Betrag der Bezahlung für die

in jeder vorhandenen Quantität Erzos enthaltenen Metalle an Silber , Bler),

Stupfer, Nickel und Siobalt, wie ſoldier nach der vom Jahre 1852 an giltigen
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Erztare von der Königlichen Generalſchmelzadminiſtration zu Freiberg ge

währt wird. gr. 4 . Freiberg 1852. ( Dresd. Bibl. Hist. Saxon, M . 170 und

Alt. Bb 20 )

711. Ctto, G . E ., Studien auf dem Gebiete des Bergrechts. Frei

berg 1836 . ( Ak. XIV. 546 . 8.)

712. Rachel , J . B , Bemerkungen zu dem Entwurfe eines allgemeinen

Berggejeßes für das Königreich Sachſen . Dresden 1864. (At. XIV . 582. 8 .)

713. Reglement für die Dienſtbekleidung der bei dem Berg - und

Hüttenwejen im Königr. Sachſen angeſtellten Bergwerks - , Staats - und Ge

werkſchaftlidien Diener. Dresden . Druck von B . (3 . Teubner. Dazu eine

Dergrangordnung. ( AK. XIII. 436 . 4 .)

714. Regulativ für den Einkauf ſächſiſcher Erze bei den Werken der

Röniglichen Generalſchmelz -Adminiſtration vom Quartal Crucis 1868 an .

At. IV. 1976. 8.)

715. Seume, Th ., Das allgemeine Königlich Sächſiſche Berggeſep vom

16. Juni 1868 nebſt Ausführungsverordnung vom 2. Dezember 1868 und

den hauptſächlidſten auf das Bergwejen bezüglichen nicueren Vorſchriften

zum Handgebrauche zuſammengeſtellt und mit Sachregiſter verſehen . Zwickau

1883. – Øgl. Leuthold ZBR. XXIV . 1883, 405 .

716. Stuendeck , Victor, De jure metallorum quod vocant Berg

werfseigenthum . Berolini 1868. (Diss .) Vgl. ZBR . XI. 1870, 279.

717. Swoboda , Joh ., Der Staat, das Eigenthum , die Regalien ,

insbeſondere die Bergwertshoheit in ihrer Geneſis , weithiſtoriſchen Entwicke

lung und heutigen Berechtigung . 1. Abteilung. Freiberg bei J . G . Engela

hardt. 1818. (At. XIV . 508. 8 .)

718. Ihlich . 6 . L ., Beurtheilung des Entwurfs zu einem Berggejope

für das Königreich Sachin , insbeſondere vom Standpunkte der Gewerken .

freiberg 1819 . ( Ar. XIV . 513. 8.)

719. (Ingenannt) Abänderungen des föniglich ſächſiſchen Gcjepes

über den Regalbergbau vom 22. Mai 1851; ZBR. V . 1864, 455. Mönigl.

Perordnung vom 11. Nov . 1864 cbenda S . 456 . Miniſt.- Verordnung vom

14. Nov. 1864 ebenda S . 457. ( Ak. XIV. 566. 8.)

720. Desgl. Allgemeines Berggeſcß für das Königreich Sachſen . Vom

16 . Jun 1868. ZBR . IX . 1868 , 361. 487. (AF. XIV 566 . 8 .)

,, 721. Desgl. Beſteuerung des Bergbaues im Königreich Sachſen . ZBR.

. . 1861, 425 . Ocjep, die von dem Regalbergbau zu erhebenden Steuern

betreffend, vom 10. Oktober 1864 . ZBR. V . 1864 , 436 . ( Ak. XIV . 566 . 8 .)

... 722. Desgl. Die Königl. Sächſ. Verordnung betr. die Erhebung der

Dergwertsſteuern , vom 6 . Dez . 1864. ZBR . VI, 1865, 505 . (Ak. XIV .

566. 8.)

23 . Desgl. Entwurf eines allgemeinen Berggejeßes für das König

reich Sachjen nebſt Publications - Verordnung und Motiven - Vorlage an der:

Landtag 1863/64 und mit Genehmigung des Königl. Sächi. Finanz-Miniſte

rrums aus den Landtags - Acten beſonders abgedrudt. Dresden , C . C . Mein

hold & Söhne. 1863. gr. 8 . ( Dresd. Bibl. Hist . Saxon. M . 159 m )

724. Desal. Ercurſe zu dem Entwurfe des fünftigen Berggeſeßes für

Das Königreich Sachien von dem Standpunkte der Kritik. Dresden , in

Commiſſion der Koriſchen Buchhandlung . 1849. 8 . ( Dresd. Bibl. Hist.

Saxon . M . 360 )
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725. ( 11ngenannt) Tare, nach welcher in Gemäßheit der Verfügung des

Nöniglich Sächſiſchen Finanz- Miniſteriums vom 16 . April 1851 die Bezah

lung der Erze aus den Sächſiſchen Bergamtsrevieren bei der Generalſchmelz

adiiniſtration vom Jahre 1852 an zu erfolgen hat. Freiberg . Craz &

Gerladı’iche Buchhandlung. ( Dresd. Bibl. Hlist. Saxon . M . 185 , 14 und

Uk. XIV. 524. 4 .)

726 . Des91. Taren, nach denen auf Grund hoher Finanzminiſterial. Ver

fügung vom 16 . Nov. 1842 die Bezahlung der Erze und Zuidhlagstieſe aus

den ſächſiſchen Bergamts- Revieren bei der Königl. Generalſchmetzadminiſtration ,

unter Zugrundelegung des neuen Landesgewichtes, vom 1. Jan . 1843 an bis

auf Weiteres zu erfolgen hat, nebſt Ausrechnungs - Anivciſung und Motiven

derſelben , ſowie einer vergleichenden Ueberſicht der Erzbezahlung nach der

alten und neuen Tare. (Ak. XIV . 194 . 1. )

727. Desgl. Ueber den neueſten revidirten Entwurf eines Berggeiepos

für das Königreich Sachſen . ZBR. VII. 1866, 1. ( Ak. XIV. 566. 8 .)

728. Vorſchriften des Ober - Bergamits zu Freiberg zur Verhii

tung von Sdachtbrüchen bei dem Steinkohlenbergbau , vom 7. März 1868.

ZBR. X . 1869, 318 . – Bet. des Finanz- Miniſteriums voin 1 . Dez. 1868,

betr. die Aufhebung des Oberbcrgamts , ſowie die Errichtung eines Bergamts

zu Freiberg. Ebenda S . 319. (At. XIV . 566. 8.) Vgl. oben unter Au

gemeines Berggeieg .

729. Vorſchriften für die Bergarbeiter zur Verhütung von llnglüds

fällen bei dem Regalbergbau des Königreichs Sadjon . Dresden 1867. ( At.

XIII. 620 b )

730. Vorſchriften für die Bergwerksbeſißer , Beamten , Dificianten

und Aufſeher zur Verhütung von Unglücksjällen bei dem Siegalbergbau des

Königreichs Sachſen . Dresden 1867. ( Alk. XIII. 620 a )

731. von Weber, Beitrag zum Bergrecht und Bergproceß in Rechto

fällen . Zeitſchrift für Rechtspflege und Verwaltung, zunädiſt für das Königr.

Sachſen . N . F . Bd. II. Nr. 3 und BD. IV Nr. 2 . (21. XVI. 365. 8 .)

8 . Geſchichte der Bergafademic.

732. Avertiſſement, die Errichtung der Bergakademie betreffend. Freh :

berg 27. April 1767. (At. XII. 691. 8 .)

733. Blöde , Entſtehung , Beſchichte und jetzige Verfaſſung der Berg

akademie zu Freiberg , aus dem Gouvernementsblatt für Sachſen in Hoffmanns

Neuem bergmänniſchem Journal 1816 , Band 4 , 101. Vgl. Schumann Ler.

II. 1815, 775 .

734. Cotta , B ., Die Bergakademic zu Freiberg, ihre Beſchränkung oder

Erweiterung. Freiberg 1819 . (At.XII. 807. 8 .) Vgl. BHZ. VIII . 1819 , 129

und IX . 1850 , 87 .

735 . Gerlach) , Heinrich . Ein Beitrag zum 100jährigen Jubiläum der

K . Sächſ. Bergakademie zu Freiberg. MFA. 4, 309. Enthält den Erlaß vom

4 . December 1765 (Stiftungsurkunde ) und einen „ Entwurff zu Anwendung

und Vertheilung des von Sr. Nönigl. Hoheit der Chur- Sachßen Admi

nistratori beſtimmten Fond an 1200 rthlr ., jährlid ) à Imo. Jan . 1766 ani.

behuji des Freibergiſchen Instituti.“
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736 . Gottichalt, Verzeichnis Derer, welche ſeit Eröffnung der Berg

atademie bis zum Schluß des erſten Säkulums auf ihr ſtudiert haben , in :

Feſtichrift zum hundertjährigen Jubiläum der Bergakademie zu Freiberg 221.

737. Hajje, I. L., Dentſchrift zur Erinnerung an die Verdienſte des

in Dresden am 30 . Juni 1817 verſtorbenen R . Š . Bergraths Werner und

an die Fortſchritte bey der Bergakademie zu Freiberg. Mit 1 Titelvignette

und 2 Tafeln . Dresden und Leipzig 1848 . (Ak. I. 94 . 4 )

738. (Hojimann ) Entſtehung , Beſchichte und jepige Verfaſſung der
Bergakademie in Freyberg. Neues bergmänniſches Journal, herausgeg. von

poffmann, 4. Bd. 1816 , 401. (At. XVI. 203d )

739. Möhler , (Aler.Wilh.) Bergmännijder Kalender fürdas Jahr 1791,
enthält: Nadhricht von der Verjaſjung und der Einrichtung bei der chur

jächſiſchen Bergakademie in Freiberg für Fremde und Einheimiſche. (Alt.
Bb. 108 )

740. (Kreiſcher , C . G .) Katalog der Bibliothek der Kgl. Sächi. Berg

akademie Freiberg. i. Teil. Alphabetiſcher Katalog. Freiberg 1879. gr. 8 .

( Alt. Bo 27 )

741. Lampadius , W . A ., Anleitung zum Studium des Bergbaues und

yüttenweſensaufder Bergakademie zu Freyberg. Für Ausländer. Freyberg 1820.

742. Beßholdt, Julius, Die Bibliothek der Kgl. Sächſiſchen Berg

akademie zu Freiberg. Neuer Anzeiger für Bibliographie und Bibliothelw .

1867, Nr. 3 , S . 11 . ( Frb. Gjib . X . 8 . hist. litt. 368 ).

743. Reich , F., Die Bergakademie zu Freiberg. Zur Erinnerung an

die Feier des hundertjährigen Geburtstags Werners 1850. ( Dresd. Bibl.

Hist. Saxon. H . 248.) vierüber vgl. PeBholdt , Jul., Anzeiger für Biblio

graphie und Bibliothetw . 1850 Nr. 887 , S . 265 . ( Frb. Gjib . X ., 8 . hist .

litt. 368.)

744 . ( Reich ) Die Bejchichte und jebigen Verhältniſje der Bergakademie

in : FeltiDrift zum hundertjährigen Jubiläum der Kgl. Sächi. Bergakademie

zu Freiberg 1866 , 1.

..745. Stelzner, A . W ., Die Königliche Bergakademie, (deren Geſchichte

bis 1883). Freibergs Berg- und Hüttenweſen , 1883, 223 .

746. (Ungenannt) Einrichtung und Sammlungen der Freiberger Berg

akademie. Iron 1877. Vol. IX . Nr. 208 .

747. Desgl. Über die Entſtehung, Geſchichte und Verfaſſung der Berg

akademie in Freyberg. FGN. 1815, 305.

..? 18. Desgl. Geſchichte der Bergafademie zu Freiberg, in : Freiberger
Zeitung 1864 Nr. 78.

9 . Bergmänniſches Leben .

148. Benjeler. Die Oberberghauptleute und Bergmciſter zu Freiberg

betr. MFA . 5 ,510 .

750. Bidermann , Jo. Gottl., Cur homines montani passim male

audiant. progr. Freiberg 1748. 4 . (Dresd. Bibl. Hist. Saxon. M . 249.)

31. Biel, C . D ., Natur und Kunſt xc., benußt in Berg- und Erndte

predigten , nebſt Liedern für Bergleute. 1798. 8 . Freiberg, Craz & Gerlach .
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752. Buße, Carl Adolph, Poetiſche Gedanken über den Bergmanns

ſtand . Freiberg , Craz & Gerlach 1843. (Ak. XIII. 624. 8.)

753. Döring, Moriß , Sächſiſche Bergreihen . Grimma 1839 und 1810.

754 . Engelhardt, N . A ., Aufruhr zu Freiberg wegen des Bergreihens

„ Johannes im Korbe“ in : Tägl. Denfi . aus der Sächſ. Gejch . II. 1809, 183.

( Alt. Bc83b )

755. Franke, Die Oberberghauptleute 2c. betr . MFA . 5,511.

756 . Freiesleben , Sächſiſche Mineralien - Verzeichniſje. Bertrag zur

ſächſiſch -mujeographiſchen Litteratur (enthält kritiſche Nachweiſe über eine Ån =

zahl von Katalogen Freyberger Mineralienſammlungen ). MOS . I. 1828 , 131.

757. Gäßichmann und Gurít : Sammlung bergmänniſcher Ausdrücke,

zuſammengeſtellt und kurz erklärt von M . F . Gäbichmann , Prof. a . D . Zweite

weſentlich verbeſſerte Auflage mit Vinzufügung der engliſchen und franzöſi

ſchen Synonyme und mit engliſch - deutſchem und franzöſiſch - deutſchem Wort

regiſter durch Dr. Adolf Gurlt. Freiberg 1881. Craz & Gerlach.

758. (Gerlach ) Die Bergleute vor 300 Jahren . Freiberger Berg=

kalender 1852. (Alt. Bb 27 )

759. Derſ. Verzeichnis der ſächi. Berg - und Hüttenbehörden im Frei

berger Bergkalender , v . J. 1795 an. ( Alt. Bb 27 )

760. Gerlach , Heinrich , Berg- und Hüttenknappſchaft, die Freiberger,

ihre Kleinodien und Feſte. MFA .6,595.

761. Derſ. Oberberghauptleute u . Bergmeiſter zu Freiberg . MFA . 4 , 377.

762. Deri. Der ſogenannte Streittag der Bergleute. Freiberger Berg
falender 1868 . ( Alt. Bb 27 )

763. Gottſchalk, C. G ., Die Hüttenknappſchaft zu Freiberg. JBH.
1880 , 71.

764. Hendel, Joh. Fr., Mediciniſcher Ulfſtand und Schmelý -Bogen Jn

ſonderheit Von der Bergſucht und Hütten -Naße, und einigen andern denen

Bergleuten und Hütten = Arbeitern zuſtoßenden Krankheiten , mit 1 Kupfer.

Freiberg 1728 . ( Alt. Bb 83)

765 . Nabenberger, Hydrophilus, Das neue Gaudeamus metallur

gicum , sylvaticum et agronomium wie auch feldicum , bergicum et bohmium ;

id est : Ein allgemeines Entomium aller praktiſchen Naturforſcher und for

ichen Naturpraktiker, in specie aber der Tharandt- Freiberger Didaktiker. Oe

drudt im erſten Jahre nach der Emancipation der Tiſche und der Lfienba

rung menſchlicher Schwachheit. ( Dresd. Bibl. Hist. Saxon . H . 250 , 23 )

766 . Söhler, Reinhold, Alte Bergmannslieder. Weimar 1858.

767. Lang held , C ., Die Verhältniſſe der Bergarbeiter bei dem ſäch

fiſchen Regalbergbau. Freiberg 1855. ( Bibliothek des Königl. Bergamts

zu Freiberg.)

768 . (Lohje, Chriſtian Gottlieb ) Der bei noch jungen Jahren ſchon

Fertige Bergmann , Dder das driſtliche Bergmanns - Herze , wie ſolches in

jeinem mühjcligen , aber doch GOtt wohlgefälligen Stande und Leben von

der treuen Vorſorge , Schußé, Hülfe und Güte Gottes durch ſein ganzes

Leben allzeit geführet und begleitet, ja auch bei ſeiner Bergfertigkeit auf dem

Siech - und Sterb - Bette nicht verlaſſen wird, Einem ieden Chriſtlichen , vett

und ſein Wort liebenden Bergmanne zum Troſte und Erbauung vorgeſtellet

von einem jeiner Mitbrüder, und in dieſem Stande lebenden gemeinen Berga
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manne, welcher, bis Chriſtus, Gottes Licbſter Sohn , ihn heimholen wird, in

größter Gelaſſenheit auf die Hülfe Gettes bis an ſein Ende fortzubauen ſic )

vorgenommen hat. Freyberg. dructs Chriſtoph Matthäi 1745. Angebunden

im Anhang: Geiſtliche Berglieder. ( At. XIII. 235. 8 .)

769. (Lohie , Chriſtian Gottlieb ) Der bethende und fingende Berg

mlann. Freyberg 1748. ( At. XIII. 236 . 8 .)

770. Moſch , Die Bergknappen des Mittel- Alters , in : Archiv f. Berga

werfs -Geſchichte x . II. 1829, 231. (Alt. Bb 88b )

771. Nipiche , Robert, Glückauf zum 100jährigen Jubiläum der Frei

berger Bergakademie. ( Dread. bibl. Hist. Saxon . H . 250 , 22, enthaltend

drei Feſtlieder.)

772. (Brölf , Adolf ) Berg- und Haus - Altar, Evangelijcher. Geſangbuch

für Grube und Haus. Freiberg , Gerlach ' iche Buddr. ( At. XIII. 529. 8 .)

773. Richard A . V ., Aberglauben und Lieder der Bergleute betr . in :

Licht und Schatten . Ein Beitrag zur Culturgeich . von Sadjen und Thii

ringen im 16. Jahrh. Leipzig 1861. S . 250 11 . ( A11t. Bc 60 )

174. Richter, Die Berg- und Hüttenknappen des Königreichs Sachſen

bei der 300 jährigen Jubelfeier der Übergabe der Augsburger Nonfeſſion au

28., 26. und 27. Juni 1830. Mit 4 Steindrucktajeln . Marienberg (At.
leftci XI.698 . 8.)

berget

1,377.

Fing

z

LIB

NICI

775 . Rößler, Speculum metallurgiae politissimum oder hell-polierter

Berg Bau-Spicgel, darinnen zu befinden : Wie man Bergwerck ſuchen , aus :

open , mit Nußen bauen , allenthalben wohl anſtellen , befördern , dabei)

alle: Geſtein und Erße gewinnen , fördern , röſten , jdmelpen und zu gut

machen , dann aud) was darbey) zu thun oder zu laſſen , hierüber ein iedweder,

O dem Bergwerd zugethan iſt, wijien und verſtehen ſoll. Allen Vierg -bau

hiebenden . . . beſchrieben von Balthajar Rößlern , Churfl. Sächſ. gewcjonen

Berg-Meiſtern , Stolln - Factore und Marficheidern in Druck gegeben , und mit

uppern geziert, durch dejjen Endel Johann Chriſtoph Goldbergen , Sigl .

fohln , und Churfl. Sächi. Berg - Meiſter ?c. Dresden , Ber Johann Jacob

Pudlern. 1700 fol. Anfang des Freiberger Vergbaues Buch 8, Cap. 2.2, II .

Enthält am Ende : Deutlich erklärete Bergmänniſche Termini und Rodenos

arten,Welche, ſowohl bey vorſtehenden Opere, in Berg- und Schmelt -Wejen

ortommen , als auch jonit insgemein bey Bergwerden üblich ſind, zu Dienſt

Denenjenigen , jo dem Edlen Berg -Bau zugethan . ( Ak. XIV . 152 fol.)

776. Rojt , G . E ., Trachten der Berg - und Hüttenleute im Königreiche

Cadhlen. Nach dem neueſten Reglement mit landſchaftlichen Umgebungen

aus den verſchiedenen Bergamtsrevieren nach der Natur gezeichnet und treni

coloriert. Originalausgabe (auf dem Titelblatt ein Bild des Ngl. Södni.

ofrg - Academiegebäudes ) Freiberg . Dhne nähere Bezeichnung. (Ak. XIII.

101.4.) Enthält von der Umgebung Freibergs folgende Bilder : vimmelfahrt,

Elijabeth, Gegend bei Bejchert Glück, Grube Herzog Auguſt, die Halsbrückuer

Þutten , Probierfüche, Hammerberg, Altväterbrücke , Roſinenhäuschen , Buch :

mert, Junge hohe Birke, Muldner Hütten, Churprinz Friedrich Auguſt Erb

las

itollin .

777. Schlenkert, Friedrich . Die Bürger und Berg - Knappen von

ifreiberg . Ein dramatiſches Seiten - Stück zu dem hiſtoriſchen Gemähldo

Friedrich mit der Gebißenen Wange. Leipzig, bei Voß und Kompagnie

1799. ( Alt. Bb 123 )

778. Sigismund , Lebensbilder vom Sächſiſchen Erzgebirge. Lord 's

Eijenbahnbücher Nr. 31. Leipzia 1859. Enthält : V . Der Bergbau und VI.

S . 367. Die Bergleute. (Alt. Bc 195 )
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779. von Soltau , F . L ., Deutſche Hiſtor. Voltslieder. Zweites

gundert, hsg. von Hildebrand. Leipzig 1856, S . 398 . (Bergmannslied

auf die Belagerung Freibergs 1643 )

780. (Sahri Nurße Rede von dem Edlen Berg - Werde. Bey dem ge

wöhnl. Abſchiede aus dem hicſigen Gymnaſio lat. gehalten , aber ins Teutſche

überſepet von Matthias Gottlob Sahren . Freyberg 1702. (At. VIII. 753b4 .)

781. Scheerer , Afadem . Bilder aus dem alten Freiberg. 1866 . Frei

berg, Engelhardt.

782. Derí. Tafellieder zur Nachfeier d . 100 jähr. Jubiläums der Frei

berger Bergakademic am 29. Juli 1867. Freiberg , Engelhardt.

783. Derſ. Blumenſpenden aus dem Garten der Wiſſenſchaft zum berg

akademiſchen Jubel - Commers in Freiberg 1867. Freiberg , Engelhardt.

781. Derſ. Theorie und Praxis in Kunſt und Wiſſenſchaft , wic im
Menſchenleben . Feſtbeitrag zum 101jähr. Jubiläum der Freiberger terg

akademie 1867. Freiberg, Engelhardt.

785. von Trebra , F. W . H ., Bergmeiſter - Leben und Wirken . Frci

berg 1818 . ( Alt. Bb 60 )

786 . Trübsbach , Die über Chriſtlichen Bergleuten Noch immer zu

waltende gnädige Erhaltung und liebreichen Vorſorge GOttes des Oberſten

Berg - Herrns Wolte nach Anlaß der Worte Davids aus dem 145. Palm

V . 20 und heißen der HErr behütet alle die ihn licben und wird vertilgen

alle Gottloſen . Und an cinem ganß neuen und wunderbahren Erempel Joh.

Friedrich Müllers , von Freyberg in Meißen, Eines Chriſtlichen Bergmanns,

Welcher, als er Mittewodhs , war der 10 . Januarii Anno 1731 Ibends um

7 Ilhr an ſeine Arbeit hat gchen wollen , aber durch das ungcſtüme Winter

Wetter vom rechten Weg gekommen, irre gegangen und ſich auf ſeine Zeche,

die Gnade Guttes genannt, nicht hat finden können , ſondern in einen alten

Schacht 18 Ellen tief unvermuthet gefallen ; lebendig aber und geſund erhalten

auch Freistags drauf, ivar der 12. dicjes Monats, gefunden und glüdlich nach

Hauſe gebracht worden , zur Heiligen Ermunterung für alle frommen Bery

leute und andere gottſcelige verßen zum Lob und Preiß göttlichen Nahmens

idrifftmäßig beweiſen und mit vielen andern hierher gehörigen ſonderbahren

Gedichten der alten und neuen Zeiten vorſtellig machen M . David Gutt:

helfi T rüb a b a ch , E . M . R . M . C . Freyberg, gedrudt bct) Chriſtoph

Matthaei. (Dresd. Bibl. Hist. Saxon . H . 249. 4 .)

787. (ungenannt) Bergaufzug betr .: Nurte Nachricht von der Ord :

nung des Berg - Aufzugs in Freyberg am 9 . Junii 1733 ad Contin . Der

anderen Helffte Julii 1733. Cur. Sax. 1733, 194. (Ak.XVI. 270b )

788. Desgl. Berggebräuche, alte ſächſiſde. Sächſ. Bergwerfs - Zeitung

1853, Nr.47 ff und 1851 Nr. 1 ff. (Verfaſjer : Benſcler.)

789. Desgl. Berg - Stalender, Geſchichtliches über den Freiberger. Frei

berger Nachrichten 1853, Nr.288. 1150. ( Alt. Ba 132)

790. Desgl. Bergknappſchafts - Lieder, Freiberger, Marienberger, Mans

feldiſdhe. 1794 – 1804. (At. XIII. 446 . 8 .)

791. Desgl. Die Bergmeiſter zu Freyberg, in : Altes und Neues aus

dem Erzgebirge 1747, 116 (Ak. XI.586 )

792. Desgl. Berg -, Wald- und Feldlied . Zum heutigen fidelen Feſte
am bieſigen Orte. Gedruckt in diejem Jahr. ( Dresd. Bibl. Hist . Saxon .

H . 250 , 23.)
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793. (Ungenannt) Beſchreibung und Ordnung des großen Verga

lufzugs, welcher am 19. Auguſt 1739 zu Frenberg ben Anweſenheit beider

königl. Majcjtäten in Pohlen , Abends von 8 bis 12 Uhr gehalten worden .

Car. Sax . 1788,320. (Alt. B VI. 2700 )

794. Desgl. Freiberger Eiſenbahn -Phantaſien am Stiftungsfeſte dos

bergmännijden Vereins den 12 . April 1859, dem denkwürdigen Jahre , in

welcher die Freiberg - Tharandter Eiſenbahn endlid gebaut werden jollte .

( Tresd. Bibl. Hist. Zaxon . II. 230, 23.)

795. Desgl. Liſte der Oberberghauptleute, in den Freiberger Nachrichten

1851, 582. (Ált. Ba 132) Vgl. Nr. 761.

796. Desgl. Silberwagen , der Freiberger. Freiberger Zeitung 1861

Nr. 18 , Beil. (Alt. Ba 134 )

797. Desgl. Freiberger Bier- Comment. 3 . Aufl . Freiberg 1881.

Craz & Gerlady'ſche Budihandlung. ( Alt. Bp. 23)

798 . Desgl. Der unverðroßuno Bergmann. Dreßdniſche Belchrte An

zeigen auf das Jahr 1757. XXIV . und XXV. Stück. ( A1t. Bb 6 )

799. Desal. Beidhichte und Beſchreibung d . ſächi. Bergbaues . Nebſt

22 illum . Abbildungen der Sädiſ. Berg- und Hüttenleute in ihren neueſten

Staatsiradten . gr. 4 . 1828 . Zwickau (Ronneburg, Weber) .

800. Tesal. Nadiricht von verichiedenen merckwürdigen Geſchichten jo

jid in Frenberg und anderweits mit einer Anzahl Bergleuten , die man insa

gemein die Nlöditſche Bande nennet, und wie ſolche ſind gefangen gejept wor=

Ooh , zilgetragen 2 . Jm Jahr 1767. 1. ( Ohne nähere Druckangabe) ( 2017.

Ba 15th b )

801. Deagl. Neu vermchrtes vollſtändiges Verg -Lieder- Büchlein , Welches

nicht allein mit ichönen Berg - Henhen , sondern auch andern luſtigen , jo

wohl alt: als neuen Weltlichen Gejängen , Allen luſtigen und frölidien Herpen ,

zu Ergößung des Gemüthes, verſehen . Gedruckt im Jahr. - Ohne nähere

Trud- Angabe. ( Leipziger Univerſitätsbibliothek, Lit . verm . B 1143 )

0992 . Desgl. Taſchenliederbuch für Freiberger geognoſtiſche Erkurſionen .

1871. Freiberg, Engelhardt.

Ou : Desgl. Zwei Bergreigen aus alter Zeit : Glück auf ! Ein Jahr:

Il . d. Erzgebirge, hsg. von H . Röſch, 1. ( 1884), 145.

. .. Beith, Heinrich , Deutſches Bergwörterbuch mit Belegen . Breslau ,
forn . 1870 , 1871. 8 .

W . Vg. Das Wernerfeſt in Freiberg den 24 ., 25 . u . 26 .Sept. 1850.
BH3 . 1850 ,657.

006. Beidert, Dreißig Jahre hüttenärztlicher Praxis. JBH. 1884, 121.

807. Biliích . M . Chr. Gotth ., Freyberger Berg - Collecte. 1735. 1 .

vo: Derf. Jubel - Bergpredigt wegen des vor 600 Jahren zuerſt rego

gewordenen Bergwerks zu Freyberg . 1757 . 4 .

009. Derſ. Bergpredigt beym Friedensfeſte . Leipzig 1763. 4 .

Deri. Sarepta Freibergensis oder Freubergiſche Berg - Chronica ,

" t: biſtoriiche Beſchreibung und Nachricht vun dem llrſprung . Fortgang ,

Asthum und gegenwärtigen Zuſtand des Bergwercks zi1 Freiberg. (Aver

(lissement, 3 Seiten 1. Dresd. Bibl. Hist. Saxon , H . 249 ) 1752,

ime inte
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811. Wiliich . M . Chr. Gotth ., Jubel - Berg - Predigt, darinnen diewohl

belohnte Bergmänniſche Treue zur Ermunterung der dicßmal verjammleten

Knappſchafft aus den geſammten Bergläufftigen Freybergiſchen Refieren ben

Bejchluß des Quartal Trinitatis 1749 aus Offenbarung St. Joh. 2 , V . 20 vorge

ſtellet worden auf inſtändiges Verlangen nebſt einigen Beylagen in Drud ge

geben . St. Annaberg, gedrudt bei Auguſt Valentin Friejen . Enthält : Vorerinne

rung , bet. . die bergmänniſche Sprache, Bergliederbücher, Bergpredigten ;

Jubel - Berg - Predigt; Beilagen : 1. Qcrgpredigt betr. ( S . 27 ) ; II. Collecte

vor das Bergwerck, welche Montags in allen Bet - Stunden zu Freiberg ge

ſprochen wird ; III. Eciſtlicher Berg - Reiben , welcher ben iedesmaligen Berg

und Divartal- Predigten und in den wöchentlidien Montags - Bet- Stunden ,

nebſt der Berg - Collecte geſungen wird (28 ); IV . Berg - Gebet, welches nach

dem Beſchluß der Qvartaliter gewöhnlichen Bergpredigten geſprochen wird ( 28 ) ;

Gebet für das Bergwerck, welches bey allen Sonn - und Wochentags - Predigtmi,

nach den allgemeinen Kirchen - Gebeten , gebrauchet wird ( 30 ) ; V . Mujita:

lijcher Glück- und Friedens - Wunſch bei der am 14. Juni 1749 gehaltenen

Berg - Jubel - Predigt zu Freyberg, abgeſtattet von Johann Friedrich Dolen

( 31 ) ; VI. Bei der Jn Quartal Trinitatis 1749 den 14. Junii haltenden

Dvartals - Berg - Predigt wolte die durch hundertjährige Erinnerung von uns

gegen Gott wohlerneuerte alte Treue, als einem zwar unſcheinbaren , jedod )

dem wahren Gchalt bergmänniſcher Aufrid)tigkeit führenden Handſtein , allen

Bergwerds - Freunden präſentieren , der Jn Erb - Schachte des Gebirgijden

Crevjes anfahrende Bergmann ( 33 ) ; VII. Specification derer Ober- und

Berg: auch Zchenden - Beamten , welche in vorherſtehenden Seculo , de anno

1649 an , bis mit Schluß des 1748ſten Jahres, allhier in Officiis geſtan

den , als : 1 ) Ober - Berg - Hauptlcute , 2 ) Berg - Hauptleute , 3 ) Berg - und

Berg-Commiſſions -Räthe, und zugleich Lber- Bergamts -Assessores, 4 ) Ober

Berg - Amts - Verwaltere , 5 ) Cber - Zehendnere , 6 ) Zehendnere, 7 ) Zehendier:

Schreibere , 8 ) Bergmeiſtere , 9 ) Bergſchreibere , 10 ) Ober - Einfahiere , 11 )

Stoll - Geſchworne. VIII. Ein erfreuliches Berg - Beſchrei) auf den Freyber

giſchen Refieren , von einem ſehr reichen Anbruch auf dem Himmels - Fürſten ,

nebſt einer furßen Beſchreibung einer dabei in dieſen Tagen erbrochenen

foſtbaren Schau - Stufje (40 ). ( Dresd. Bibl. Hist. Saxon . H . 250 , 16

und H . 249. – Alt. Ba. 156 b )

812. Wrubel, Sammlung bergmänniſcher Sagen . Freiberg 1883.

Vgl. beydenreich , Eduard , Mitteilgn . aus der biſtor, yır . 1883 , 287 .
Deri. Srit. Vierteljahresber. d . bergs u . büttenm . Ctr. 1882, 6 .

Nö (bler ) , Rein ) bo ( 10 ) Literar. Centralbl. 1833, Nr. 22.

(Ungenannt) ZBR. XXIV . 1883, 159 .

K
A
S
I
H

10 . Familiengeſchichte.

813. Benjoler , Guſtav, Die Freiberger Familiennamen . MFA. 3, 211.

Vgl. auch Freiberger Zeitung 1864 Nr. 27 ff.

814. Bülau , Friedrich . Die von Allnpect. Geheime Geſchichten und

rätjelhafte Menſchen . XII. 404 ff. ( Alt. Bc 93 m ) Vgl. MNSA.8 , 52. 15 , 94.

22,92.

815 . Burjian , Guſtav, Die Freiberger Geſchlechter. Eine hiſtoriſche

Sfizzc. MFA. 2,69.

816 . Frauſtadt, Alfred , Geſchichte des Scichlechtes von Schönberg

meißniſchen Stammes. Erſter Band : Die urkundl. Beſd ). bis zur Mitte

des 17. Jahrhunderts . Abt. A , 2 . Ausg., 650 S . gr. 8 . Abt. B mit neun

Bildnistafeln 553 S . gr. 8 . Leipzig 1878. ( Alt Bd 312.) Vgl. das Juhalts :

verzeichnis hierzu , Freiberg betr., von Eduard .verden reid) ,MFA. 17, 116 .
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817. Gautſch , Zur Geſchichte und Wappenkunde Freiberger Geſchlechter.

MFA. 6 ,579.

818. Gerlach , Heinrich, Die Wappen hervorragender Geſchlechter aus

Freibergs Vergangenheit. MFA. 5 , 455.

819. þaan , Die Familie von Honsberg. Mitteilungen des Geſchichts
und Altertums Vereins zu Leisnig , Heft III., 28 .

820. Hallwich, Die Kölbel von Geiſing (bergbautreibende Familie )

ASG.5, 337.

821. Herzog, E ., Zur Geſchichte der Freiberger Patrizier-Geſchlechter .
MFA. 3, 161.

822. Heydenreich , Eduard , Kurze Geſchichte des Kirchſpieles Leubnik

bei Dresden . Leipzig 1878 (die Alnpeck betr . Vgl. MFA. 15, 1518 )

823. þingſt, Die Kunecen (Kunden ) zu Freiberg. MFA . 16 , 58 .

824 . (Robich ). D . Andreas Möllers Nachricht von den Geſchlecht

der Alnpede. SVN . II. 1768 , 185 .

825 . Möller. D . Möllera Nachrichten von einigen berühmten Be

chlechtern in Freyberg . FÖN. 1809, 1812 – 1814 .

826 . (Möller ) Verzeichniß des alten Hochlöblichen Geſchlechts derer von

Gunterode. Beſchrieben von Andreo Mollero, in George Chriſtoph Kreiſig

Beitr. zur Hiſtorie derer Sächi. Lande 1758 , 4 . Teil, 41.

827. Bocichel, Johannes , Eine crzgebirgiſche Gelehrtenfamilie ( Leh

mann ) Beitrag zur Kulturgeſchichte des 17. Jahrhunderts. Leipzig 1883 .

Enthält unter andcren die Biographie von Petrus Lehmann, ſeit 1561 Schüler

dre Freyberger Gymnaſiums ( Scite 1f) und von Dr. Johann Chriſtian

achimann , Superintendent zu Freiberg S . 5011. Über dejjen Kinder riche

bej . die angehängte Tabelle ; vgl. Chriſtian Lehmanns sen , weiland Pastoris

ju Scheibenberg Hiſtoriſcher Schauplaß derer natürlichen Merckwürdigkeiten

in dem Meißniſchen Ober-Erbgebirge. Leipzig, in Verlegung Friedrich Landi

chens jel. Erben drudts Immanuel Tieße im Jahre Chriſti 1699. 4 . (Alt.

Be 96 ) und Pocjchel S . 121. –

Vgl. Ermilde, Neues Ardiv für ſächſ. Gedichte Bd . 5 . 263.

Ungenannt im Liter . Centralblatt 1884 Nr. 31, Sp. 1045 .

Bend, 6 ., Deutſche Litratg . 1884, Nr. 27, 986 .

828. Schmidt, Jul., Die Glocken - und Stückgießerfamilie Hilliger .

MFA . 4, 341. Val. MKSA . 3 ,41. 28 ,56 . 30 , 59.

829. dun Schönberg , Bernh., Die von Schönberg'ichen Grabdent

måler zu Freibera, insbeſondere im Dom und der Annen - Napelle. MFA .

14,1321. Vgl. MASA. 29,62.

30. Derſ. Geſchichte des Geſchlechtes von Schönberg Meißniſchen

Stammes . Zweiter Band. Die Vorgeſchichte . Mit 10 Blatt Wappentajeln

und 2 Stammtafeln . Leipzig 1878. ( Alt. Bd 312 )

831. (Spangenbera . Cyriacus ) Hiſtoria von dem alten Geſchlechte

derer von Molsdorff, genannt die Weller. Erfurt 1590 . 4 .

832. Steche, Richard . Das Hilliger'ſche Epitaph in der Thomaskirche

zu Leipzig . NASG. 3 , 86 .

833. Theile, Friedrich Lockwißer Nachrichten aus alter und neuer
zeit. Beſchichtliche und topographiſche Beiträge zur Heimatskunde von Sachſen ,

11. 1878. (wird fortgcjeßt). Enthält Beiträge zur Geſchichte der Alnpec )

Bgl. MFA. 15 , 1517.

834. (Ungenannt) Alnpeck und Münzer, die Patrizierfamilien , betr.

freiberger Anzeiger 1862, 889. 1863, 1160 .

-
-

-
-
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835 . (Ungenannt) Die Familie vartitſch betr. Freiberger Anzeiger

1863, 1522.

836 . Desgl. Die Familie von Honsberg und das Hoſpital Sct. Jo

hannis. Freiberger Anzeiger 1863 ,1355. Nr. 216 .

837. Desgl. Einige Notizen über die Familie Silbermann. Freiberger

Anzeiger 1861, Nr. 11.

838. Wernicke, Ewald , Zur Geſchichte der Gießerjamilie Hilger in

Freiberg, in : Anzeiger für Kunde der deutſchen Vorzeit, Jahrg. XXVII. ,

1880 , 252. 331.

11. Biographiſches .

a . Mittelalter.

839. Bech , Fedor, Urkundliche Nachweije über das Geſchlecht und die

Deimat der Dichter Heinrich und Johannes von Freiberg, in Pfeiffers Ger

mania XIX .,420. Vgl. von der vagen , Minneſ. Bd. 4,613.

840. Bechſtein , Reinhold, Ausgabe von Heinrichs von Freiberg Triſtan
( Deutſche Dichtungen des Mittelalters, Band V ). Leipzig , Brodhaus. 1877.

( Alt. Bm 63 )

811. Derſ. Die Perſönlichkeit Heinrichs von Freiberg betr ., Ausgabe

des Triſtan Gottfrieds von Straßburg , 1869, gegen Ende. Vgl. Allgem . Deut

ſche Biographie VII. 335 und MFA . 10 , 92.

842. Beyer, E ., Den Freiberger Bürger Johann Lopke betr . MFA.

5 , 511.

843. Coith, Otto, Kunz von Nauffungen . Eine hiſtoriſche Skizze. MFA .

12, 1045. und 13, 1135 .

844. Fick , A ., Heinrichs von Freiberg Gcdicht vom heiligen Kreuz.

Progr. des f. t. Staatsgymnaſiums in Cilli 1881. Vgl. Alois Hruſchfa ,

Anzeiger für deutſches Altert. VIII., S . 308.

845. Gerlach , Heinrich , Andreas Kreul, erſter Kanonifer zu Freiberg.

MFA. 10, 923.

846 . Gersdorf, Einige Actenſtücke zur Geſchichte des ſächſ. Prinzen

raubes . Altenburg 1855.

847. Gurlitt, Cornelius, Ein Freiberger Dombaumeiſter.MFA.15,1511.

848 . Hagen , von der, Ausgabe von Heinrichs von Freiberg Triſtan ,

im 2 . Band der Ausgabe Gottfricds von Straßburg . Breslau 1823 .

819 . Deri. Ritterfahrt Johanns von Michelaberg , cine Dichtung

Veinrichs von Freiberg. Herausgegeben in von der vagens Germania II.

S . 93 - 98 .

850. Deri. Gedicht vom Schröter und vom Waſjerbären ( nach Bech

ſtein von Heinrich von Freiberg verjaſt), herausgeg . von , Gejamt-Abenteuer

III., 269. Vgl. auch Goedele's D . Dichtung im Mittelalter, vannover 1854.

851. Vendenreich , Eduard, Johannes von Freiberg, ein vergeſſener

mittelhochdeutſcher Dichter, und ſein Bedidit „ Das Rädlein .“ MFA . 19,-22.

852. Hingſt, Nicol Weller. MF2 .6 ,636 . Vgl. MÁSA.20,105.
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853. Anauth , Paul, Die Sage von Triſtan und Iſolde und ihre

poetiſche Behandlung, insbeſondere von Heinrich von Freiberg . MFA .20,59.

854. von Langenn , F. A ., Herzog Albrecht der Bcherzte , Stamm

vater des föniglichen Hauſes Sachſen . Eine Darſtellung aus der jächſiſchen

Fegenten -, Staats- und Cultur - eſchichte des XV . Jahrhunderts . Leipzig ,

1838 . (Alt. Bc 73) Hierin : Dom zu Freiberg vom Herzog Albrecht ge

gründet S . 402 ; Gruben in Freiberg erſäuft S . 436.

855. Deri. Züge aus dem Familienleben der Herzogin Sidonic. Dres
den . 1852.

856. Mach a tichet . Ed., Geſchichte der Biſchöfe des Hochſtiftes Meißen

in chronologiſcher Reihenfolge. Zugleich ein Beitrag zur Culturgeſchichte

der Mark Meißen und der Verzog = und Kurjürſtenthümer Sachſen . Nad)

dem ,,Codex diplomaticus Saxoniae regiae“ , anderen glaubwürdigen Quellen

und bewährten Geſchichtswerken . Dresden , Meinhold u . Söhne. 1884.

857. Deri. Vier Biſchöfe des Meißniſchen Hochſtiftes zu Ende des

14. und zum Beginn des 15. Jahrhunderts , in : Neues Laujifiſches Ma:

gazin , herausgeg . von Schönwälder. 5 . BD . 2 . Veft. (Görlip 1879. Enthält

mehrere Beiträge zur Geſchichte der Sächſ. Diöcejen , insbeſ. Freiberg betr.

Vgl. NFA . 17 , 126 ; Vaan , Wilh ., Die Episcopal-, Konſiſtorial- und

Tlocejan - Verfaſjung in Sachſen 1880 . MFA. 18 , 119 und Boije , Otto ,

TieMarkgrafen von Meißen und das Haus Wettin 1881. MFA. 19, 146.

8.38 . Terj. Drei Biſchöfe des Meißner Hochſtiftes aus dem XV. Jahr.

hundert. Enthält die Biographie des Caspar von Schönberg und des

Tietrich III. von Schönberg. Neues Laujipiſches Magazin , herausgeg. von

Schönwälder 1882. S . 261. 320 . Vgl. MFA. 20 ,109.

859 . von Mergenthal, Hans, Gründliche und wahrhafftige bojdrei

bung der löblichen und ritterlichen Reiſe und Heerfart in das heilige Land

nad , bieruſalem des Herrn Albrechten , Herßogen zu Sachſen 2c., herausgeg .

durch vieronymus. Weiler. Leipzig 1586 . ( allt. Bd 281 b ) Vgl. Mendens

Scriptt. Th. 2 , S . 2103 ff. und Adelungs Directorium . ( Alt. Bc2) S . 2171.

860. Müller ( Myller ), Chriſtoph Heinrich , Ausgabe von Heinrichs

bon Freiberg Triſtan , in : Sammlung deutſcher Gedichte aus dem 12 , 13.

und 14. Jahrhundert. 1795 , Band 2 .

861. Pfeiffer, Fr., Ausgabe von Heinrichs von Freiberg Gedicht

bont heiligen Kreuz, in : Altdeutſches Übungsbuch 1866, S . 126 – 135.

.862. ( Pfeiffer ) , über die Sprache Heinrichs von Freiberg vgl. Fr.

Dreiner in Pfeiffers Germania II. 254. Vgl. A . Hruſchta : Anzeiger für

deurſdies Altertum VIII. 302 ff. Goedefe , Grundriß I. 75 . W . Grimm ,

Zur Gejch. des Reims S . 19.

863. Piotenhauer, P ., Johannes Lokke. MFA . 6 ,635.

864. Rachel, M ., Woher ſtammtHeinrich von Freiberg . MFA . 16 ,56 .

865. Röhricht. Reinhold . und Meißner , Heinrich , Deutſche Pilger

Then nach dem heiligen Lande. Berlin 1880. ( Darin die Walljahrten der

Freiberger Dietrich und Hans und Caſpar von Mergenthal.) Vgl. MFA .

2,93 und Röhricht und Meißner im NASC . IV. 1883, 343. Vgl. aud) Kein

ohricht, Beiträge zur Geſchichte der Kreuzzüge II. 1878 , Seite 333.
( FGjlb . X . 8 . 852b )

6 . Rüdiger, Carl Aug., Nachleſe zu dem Leben Nicol Monhaupts.

MFA . 3 ,305. Vgl. MASA. 8 ,42. 16 , 80. 29, 75.
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867. Schäfer, Der Montag vor Miliani vor vierhundert Jahren .

Dresden 1855.

868 . Schreiter, Chrph., Die Geſchichte des Prinzenraubes. Leipzig

1804. Die ältere Litteratur des Prinzenraubes ſiche bei Weinart, Verſuch

einer Litr. der Sächſ. Geſch . II., 205 ff.

869. von Taura , Elfried, Friedrich der Freudige. Ein Heldenbild in

freien Liedern . Zum Beſten der Nothleidenden im jädiſ. Erzgebirge. Frei

berg, J . G . Wolf. 1856 . fl . 4 . ( Alt. Bm . 67 ) Erſte Abteilung : Freiberg .

Geſang I. -- XIX . ( bis S . 106 )

870. Toiſ cher, Wendelin , Die Perſönlichkeit Heinrichs von Freiberg

betr. Mitteilungen des Vereins für Geſchichte der Deutſchen in Böhmen

XV., 149. Vgl. denſelben in Zeitſchrift f. deutſches Altertum XXI., Anzeiger

dazu 110.

871. Wadernagel, Herausgabe des Gedichtes vom Schrätel und vom

Waſſerbären (nach Bechſtein von Heinrich von Freiberg verfaßt) in Haupts

Zeitſchriſt VI., 174.

872. Wegele , Franz, Friedrich der Freidige , Markgraf von Meißen ,

Landgraf von Thüringen, und die Wettiner ſeiner Zeit. Nördlingen 1870 .

(Alt. Bc. 121)

* 73 . Wernide, E., Paul Lindener aus Mittweide, Stadtſchreiber zu

Freiberg, betr. Anzeiger 1. Kunde der deutſchen Vorzeit 1881, S . 80. MNSA.

15, 21 . 16 ,81.

874 . Wiegandt, Friedrich , Heinrich v . Freiberg in ſeinem Verhältnis

zu Eilhart u . Ulrich . Roſtocker Doctordiſſertation 1879. Vgl. Heinzel, Anz.

f. deutſches Altertum . VIII. i 1882), 207.

875 . Wolfan , R ., Heinrich von Freiberg betr.: Die Ritterfahrt Johanns

von Michelsberg ( Einleitung und Überſepung ). Mitteilungen des Nord :

böhmiſchen Ercurſions - Clubs . Redigiert von Prof. A . Paudler. Sediter

Jahrg . Erſtes veft. Böhm . Leipa 1883. (Selbſtverlag des Vereins )

b . Reformationszeit.

876. A . L ., Hieronymus Magdeburger,Schmiedemeiſter zu Freiberg betr.
MASA. 12,54 .

Vgl. Hauſchild , Beitrag zur neuern Münz- und Medaillen - Geſchichte,

S . XXXIV . Nr.35 und Bolzenthal, Skizzen zur Nunſtgeſchichte der mo

dernen Medaillenarbeit, S . 136 .

877. Baumgarten -Crusius, De Fabricii vita et scriptis . Meissen .

1839 .

878 . Derj. Johann. Rivii Attendorn . vita descr. a G . Fabricio .

Meissen 1843. - . Vgl. auch Karl Aug. Engelhardt Tägliche Denkwürdig :

fciten aus der Sächſ. Geſch . S ., 6 (Alt. Bc 83 a )

879. Becher, F . L ., Die Mineralogen Georg Agrikola zu Cheniniß im

fecizehnten und A . G . Werner zu Freyberg im neunzehnten Jahrhundert.

Freiberg 1819. (Alt.Bb61 und Ar.XII.206 ,8.)

880. Böttcher , Carl Julius, Germania Sacra. Ein topographiſcher

Führer durch die Kirchen - und Schulgeſchichte deutſcher Lande. Zugleich ein

Hilfsbuch für firchengeſchichtliche Oriskunde. Leipzig 1874 u . 75 . Hierin
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S . 596 76. Perſonalnotizen üb. Nit. Hausmann, Hieron . Weller , Kurf. Moriß,

Kurf. Auguſt, Jat. Schenk, Joh. Avenarius ( Habermann ), Betr. Moſellanus

( Sdrade ), Joh . Rhagius Aeſticampianus , Joh. Rivius ( Bachmann ), Erasm .

Sarcerius, Tob. Clausnißer, Adam Rechenberger , Andr. Hammerſchmidt,

Gottfried Silbermann , Franz ( v .) Baader, Friedr. v . Hardenberg (Novalis ),

Heinrich Steffens, Karl von Raumer, Gylf. Heinr. ( v .) Schubert. - Dazu

Bemerkungen Brä unsdorf betr. S . 600. — (Alt. Bd 309 )

881. Bülau , Friedrich Hieronymus von Alnped , in : cheime Ge

dichten und rätſelhafte Menſchen IX ., 1864, S . 452ff.

882. Derſ. Die lutheriſche Geiſtlichkeit Sachſens vom 16 . bis 18 . Jahr:

hundert. Mitteilungen der deutſchen Bejellſchaft zur Erforſchung vaterländiſcher

Sprache und Altertümer in Leipzig . 4 BD. Leipzig . 1874. (Alt. Bd. 340 )

Enthält zerſtreute biographiſche Notizen über die Geiſtlichen von Freiberg

und Umgegend.

883. C . A . J. Verteidigung der Freydigeriſchen geheimen Geſchichte

Herzog Heinrichs des Frommen zu Sachjen , in Hajche's Magazin der Säch

lichen Gejchidhte. 1789, VI. S . 250 ff. u . 314 ff. ( At.XVI. 276f. 8.)

881. Diſtel, Theodor, Das Teſtament des Kurfürſten Moriß. ASG .
NF. VI., 1880 , 108 ff.

885. Deri. Der Flacianismus und die Schönburg'ſche Landesſchule

zu Geringswalde. 1879. Den Freiberger Diac. Schäfer betr . S . 18 , Amts

prediger Schüß betr. S . 22. Vgl. MFA. 18 , 118 .

886 . Ermiſch , Hubert, Herzogin Urſula von Münſterberg . Ein Bei

trag zur Geſchichte der Reformation in Sachſen . NASG. III. 1882, 290.

Bgl. Berlbach ebenda IV. 1883, S . 346 ff.

887. F . Die Biographie von Churf. Moriß betreff., welche Hans

Pruß im „ Neuen Plutarch , 9 . Teil. 1882, herausgeg. von Gottſchall“ , ge

defert hat, und ſpeziell über die in ihr berührten Freiberger Verhältniſje.

Literar. Centralblatt 1883 Nr. 14 .

2008. Falke , Joh ., Freiberger Hojpitalpfarrer : Bäuerlein , Steffan betr .

MÁSN. 15 , 95.

889. Fiedler, Dan ., De Joh . Rhagio Aesticampiano 1703.

821 . Freyberg . Chriſt. Aug., Anecdota zu Herzog Heinrich des Frommen

keben . Dresden 1735. (Alt Bc 38 und ak. XI. 352. 4.)

891. Freydiger, Bernhard, Nurße Verzeichniß etliches Thuns Herzog

peintichs zu Sachjen , in : Olafey , Kern der jächi. Ocich . 1737 S . 131 ff.

alt. Bc. 22). – Vgl. Hingit , MFA. 10 , 881. (1. oben Nr. 326 .)

892. Froelund , Vita May. P . Schade. Hafne 1712f.

893. Gottleber , De Joanne Rivio . 1771. ( Alt. Ba 154 )

894. Herzog. E . Ein Beitrag zur Reformationsgeſchichte : Die Flucht

per Ronne Urſula , einer Herzogin von Münſterberg, aus dem Freiberger

Magdalenen -Kloſter betr. MFÅ. 19, 105.

: Ders. Georg Agricola. Ein culturgeſchichtliches Lebensbild .
MFA .4, 365 .

896. þingſt , Dominicus Beyer . MFA. 6 ,638.

897. Horstius, Vita Petri Mosellani. 1693.
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898. Jahn , C. Aug., Verſuch einer Lebensbeſchreibung v . J .Rivius. 1792 .

Vgl. auch : G . V . Roſenmüller , Lebensbeſchreibung berühmter Gelehrten

des 16 . Jahrhunderts . 1800 .

899. von Langenn , F. A ., Chriſtoph von Carlowiß. Eine Darſtellung

aus dem XVI. Jahrhundert. Leipzig 1854. (Alt. Bc 75 ). Ausſchußverjamm

lung der Stände zu Freiberg 1546 betr. S . 150.

* 900. Derj. Doctor Melchior von Dila. Eine Darſtellung aus dem

XVI. Jahrhundert. Leipzig 1858 . (Alt. Bc 76)

901. Derſ. Moriß, Herzog und Kurfürſt zu Sachſen . 2 Teile. Leipzig

1841. ( Alt. Bc 74 )

902. Moller , M . Sam ., De Henrici pii meritis in Freibergam ,

Freib . 1737 . fol. (nach Weinart, Verſuch einer Ltr. II., 328 .)

903. Müller , Georg, Paul Lindenau der erſte evangeliſche Hofprediger

in Dresden . Leipzig 1880 (Alt. Bf 93 )

904. Münſterberg , Urſula von, Der Durchleuchtigen , hochgebornen

F . Urſulen Herßogin zu Mönſterberg u . Grefin zu Glaß a . Chriſtliche

vrjach des verlaſſen Kloſters zu Freyberg. Am Schluſje : Oedrudt zu Witten

berg durch Hans Lufft 1528. 6 Bogen 4 . ( Dresd. Bibl. Hist. eccles. E .

553, 61.) Zweiter Aborud, bei Georg Wachter in Nürnberg. 1529. ( Dresd.

Bibl. Hist. eccles. E . 553, 61 b ) Ugl. Ermiſch , Herzogin lujula von

Münſterberg, S . 310 ff. : Martin Luther, Sämmtliche Werte LXV. ( Frant

furt a . M . und Erlangen 1855 ) 1311gg .

905 . Nobbe, Carl Fr. Aug., Heinrich der Fromme. Ein Beitrag zur

jädhi. Reformations - Jubelfeier anno 1839. Leipzig 1839. ( Alt. Bc54 )

906 . Nobbe, ønr. F . A ., Dr. Hieronymus Weller von Molsdorf, der

Freund und Schüler Luthers. Leipzig 1870. (Alt.Bd, 221 ) Vgl. Welleri

Opera latina et germanica in 2 Bänden in Folio ed . Läminel, praefat.

Carpzov. Leipzig 1702.

907 . Pfotenhauer, P ., Gußrechnung Hilliger'ſcher Glocken in Frauen

ſtein . MFA . 6 ,645.

908. Rüdiger , Carl Aug., De Joannis Boceri Fribergo in Misnia.

Freiberger Schulprogramm zum 14 . Juli 1822. Fribergae, ex offic. Ger

lach . fl. 4 . 11 S .

909. Derſ. Probe einer Ausgabe und Überſeßung von Johann Bocers

Fribergum in Misnia. Freiberger Schulprogramm vom 30. April 1830.

Freiberg , gedr. bei Gerlach . tl. 4. 16 Š .

910. Deri. über Johann Vocers Gedicht Fribergum in Misnia . Vor

trag, gehalten in der Verſammlung des Igl. Altertumsvereins den 10. Dec .

1860. MASA. 12, 59.

911. Reutters , Leonhard , Geſchichte und ritterliche Thaten jampt den

dreizehn Heerzügen und Begrebniß des Durchl. hochgebornen Fürſten

und berrn Morißen , Herßogen zu Sachſen , – ſo ſeine Churfl. Snaden

inannlich vnd ritterlich vollbracht vnd begangen . Inn Sprüche verfaßt 1973,

4 . - Die Leidipredigten beim Begräbnis ſiehe in Hauſens bustis (vgl. unten

unter: c. Zeit der Leichpredigten ). Ueber die frühere Litteratur überhaupt,

Churf. Moriß betr. vgl. Weinart, Verſuch einer Ltr. der Sächſ. Geſch . II.

329 ff.
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912. Schmid , Osw . Gottlob , Nicolaus Hausmann , der Freund Luthers.

Leipzig 1860. ( Alt. Bd 131)

913. Schmidt, D . ( ., Petrus Mosellanus 1867.

914. Schreberi, J. D ., Vita Fabricii. Leipzig 1717. Vgl. Scholpe

in Mitteilungen des Vereins für Chemnißer Geſchichte , III. 1882. 4 .

915. Schulß , H ., Lebensbeſchreibung des P . Mosellanus. Leipzig 1724.

916. Schw . Kurfürſt Moriß. Freiberger Anzeiger und Tageblatt 1853.

Nr. 166 ff.

917. Seidemann , Joh. Harl, Erläuterungen zur Reformationsgeſchichte

durch bisher unbekannte Urkunden . Dresden 1844. 8 . Enthält unter Nr. XIV .

Die berzogin Urſula von Münſterberg und ihre Flucht aus dem Kloſter

S. Mariae Magdalenae de poenitentia zu Freiberg , S . 105 ff . ( Dresd .

Bibl. Hist. eccles. E . 825 .) Nachträge dazu von demſelben bei de Wette,

Luthers Briefe VI., 504, in ſeinen Lutherbriefen 64, in ſeinem Buch über

Dr. Jalob Schent 5 und im Sächſ. Kirchen - und Schulblatt 1876 Nr. 42

und Nr.52. Vgl. Möller, Theatr. Freiberg. Chron . I., 216 ; v . Seden:

dorff, Commentarius ( 1694 ) II., 123 (deutſche Ausgabe II., 930 ) ; Wiliſ ) ,

Kirchenhiſt. von Freiberg I., 95 . SVN . VII., 49.

918. Deri. Heinrich der Fromme, Sächſ. Kirchenzeitung, Jahrg . II. 1840,
Nr.83,84. Vgl. oben Nr. 129 .

919. Deri. Baul Lindemann, Hoſprediger Heinrichs des Frommen , in :

Sinj. Kirchenzeitung V . 118 ff. 354 ff. vgl. 270 ff.

920. Deri. Dr. Jacob Schent. Freibergs Reformator. Leipzig 1875.

!Alt. Bb 179 ) Vgl. Sächſ. Kirchenzeitung 1877, 253 ff. 261 ff., auch MNSA.

18, 107 .

921. Stichart, Fr. D ., Saleric. der Sächſiſchen Fürſtinnen . Leipzig

1857. þicrin :Katharina von Medlenburg, Gemahlin Heinrichs des Fronımen ,

S . 229 11. ( Alt. Bc. 145 )

922. Strunzii, Frid ., Oratio , gloriam Henrici Pii , Sax. duc. a

Bernh. Freydigeri calumniis vindicans. Vit . 1714 . 4 .

923. Süß, Dr. Hieronymus Weller von Molsdorf, in MFA . 10 , 928 .

924 . (Ungen annt) Von der Bergbauluſt Herzog Heinrichs des From

men . FGN . 1801, 9.

925. Desal. Ein Bittichreiben Dr. Hieronymus Wellers an Churf .

uguſtum ( gez. Freyberg 1555 ), in : Altes und Neues von Sachſen 1. Stück

17:27 , 1.

0

1926 . Desgl. „ Herzog Heinrich der fromme zu Freyberg beſtellt eine

gen und Schulviſitation zu Einführung der Reformation in ſeinen Lan

den.“ FUN . 1812, 261 .

927. Desgl. Klaglied der Durchlauchtigſten Hochgebornen Fürſtin vnd

Arawen , frawen Agnes , gebornen Landtgreffin zu Heſjen . . . Ein ander Klag
heo Deutſchlandes Jnn dem ſelben Thon . Anno MDLIII. Sedrudt zu Alten

Dreßden . 4 . ( Alt. Ba 8 ) Der lebte Vers Freiberg betr . Vgl. R . v . Lilien

cron, Die hiſtoriſchen Volkslieder der Deutſchen vom 13. bis 16 . Jahr

hundert. Bd. IV . S . 589.

928 . Voigt, Georg. Moritz v . Šachien 1541 -- 1547 . Leipzig 1876 . 8 .

5 *
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929. Weber, Karl von , Zur Lebensgeſchichte der Herzogin Katharina

v. Sachſen , Gemahlin Herzog Heinrichs des Frommen. ÅSG . VI. 1868, 1.

930. Weiße, Chriſtian Ernſt, Verſuch einer Geſchichte Heinrichs des

Frommen , Herzogs zu Sachſen , in : Muſeum f. . Sächi. Seich . , herausg.

von Weiße. 1. Bd. 2 . Stück, 163. Über die Litteratur, Heinrid ) den Frommen

betr., vgl. noch : Böttiger- Flathe, Beſchichte Sachſens. 2. Aufl. i. 573 ff. ;

Nreyjigs hiſtor. Biblioth . von Oberjacijen 102 ; Weinart , Verjud ciner

Ltr. der Sächi. Geſch . II. 1791, S . 327 1.

931. Wintzer, Historia pugnae infelicis : inter illustriss : principem

et dominum D . Mauricium sacri imp. rom . Archimarschalchum etc . et

Albertum Marchionem Brandenburgensem , D . Mauricij mortem continens

et sepulturam . Carmine reddita a Thoma Wintzero Dresdense .

Eiusdem Ecloga de eadem pugna . Excussa Lipsiae, in offfcina Jacobi

Berwaldi. Anno Domini MDLIV.

932. Derſ. Die Hiſtoria der vnglückjcligen Schlacht, zwiſchen verzog

Albrechten Markgraffen zu Brandenburg , vnd dem durchlauchtigſten vnnd

hochgebornen Fürſten vnd Herrn H . Herßog Morißen Churfürſten zu Sadjen ?c .

jampt ſeinem Tode vnd begrebnis. Auffs new in reim zugericht vnd

beſchrieben im MDLIII. Jar. Durch Thomam Wynber von Dreſden . 18 BI.

4 . Gedrudt bey Jacob Berwald , Leipzig 1553. ( Berliner Bibl. Ye 2581;

Wolfenbüttler Bibi. Quodlib . 160 . 10 , 4 . Nr. 31 )

c. Zeit der Leichpredigten.

933. Andreas, Joſeph , Himmelwagen der gläubigen Kinder Gottes.

Bey dem . . Leichenbegängnis der Erbarn und Viel Tugendſamen Frawen

Rojinen , des weiland Ehrenvejten , Wolgeachten und Fürnehmen Herrn

Otto Benewißens , Vornehmen Bürgers und Handelsmannes in Freiberg

ſeligen hinterlaſicnen Witben . Gedruckt zu Freyberg bey) Georg Beuther.

1652. 4 . ( FGjlb . Cl. III. Nr. 100 D . Vol. XIX . , desgl. Leichpredigten

Bd. 4 und Bd. 10 .)

934. (Bafe ) Leichpredigt Bey Sepultur des Weiland Ehrenveſien vnd

Mannhaften Ehrn Friederich Rudolphen von Freyberg , Kriegs - Dificirern

vnd Fourirern , Welcher zu Grim verſtorben , durd ) Reinhardum Bakium , SS .

Theol. D . anißo zu Grim Superattendenten vnd Paſtoren . Bedrudt zu

Leipzig bey venning Nülern . – 1634. 4 . ( FGſlb . Leichpredigten Bd. 8 .)

935 . Benewiß , Otto , Leichpredigt beim Tod des Herrn M . Jos

bannis Frißichens, Frühe - Predigers bey der Kirchen zu S . Nicolai in

Freyberg . 1666 . 4 . ( FGſib . Leichpredigten Bd. 6 .)

936 . (Benewill , Dito , u . a .) Schola Freibergensis conclamans in

funestissima contumulatione viri clarissimi nec non doctissimi Dni. M .

Davidis Quelmaltii, Freibergensis , Rectoris sui per integrum ferme

· bilustre, dum licuit, meritissimi. Freiberg , Georg Beuther, 1652. 4 . ( FG ;lb .

Leichpredigten Bd. 4.)

937. Bidermann , M . Johann Gottlieb , Die Erſte Nachleſe von Ge

lehrten Freybergern . Freyberg, gedrudt mit Matthäijden Schriften . LXXIII.

- Progr. 4 . Dhne Jahresangabe. (At. XII. 149. 4 . und Dreod. Bibl.

Hist. Saxon . H . 250 , 56 .) Enthält biographijdic Notizen über folgende

geborene Freiberger : 1. Sebast . Archimagirus oder Küchenmeiſter , Rector
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der Univerſität Wittenberg 1512. – 2 . Wolfgang Auherr, Rector bey der

Stadtſchule zu Grimma, dann Pfarrer, † 1606 . – 3 . Caſp . Böhme, Pfarrer

† 1679. – 5 . Joh. Gottlob Erlmann , Paſtor † 1743. – 6 . Franciſc . Fa

ber, prof. medic. zu Wittenberg und Rector der dortigen Univerſität † 1543 .

- 7 . Sam . Feger, 1612 Paſtor zu Rothenberg. - 8 . Paſtor M . Andr.

Franke † 1681. – 9. Carl Friſchmann , Paſtor in Geyſing † 1650 . -

10 . Bajtor M . Chriſtian Fricor. Frißiche † 1750 . - - 11. Bern . Þederic ),

Hicctor an der Domſchule in Schwerin 1605 . – 12. M . Chriſtian Heider,

jcit 1678 Pajtor in Žörbia . - 13. D . Cajp . Heinr. Born , Appellationsrat

und Ordinarius der Jurišten - Facultät zu Wittenberg † 1718 . – 14. M .

Karthol. Heidenreich), Šuperintendent zu Weiſſenfels feit 1576 . – 15 . Osa

wald billiger , berühmter Juriſt, Profeſjor an der Univerſität Jena † 1619.

- 16 . Paſtor M . N . Hobelt. 17. Jhot. - 17 . Paſtor George Jenichen

† 1655. – 18. David Senichen , Juriſt, geb. 1622. – 19. Heinrich Jung

hans, Feldprediger 1643. - 20. Årchidiaconus David Köhler † 1615. -

21. D . Johann Gottfried Arauje, berühmter Juriſt, † 1730 als prof. publ.

pandect. zu Wittenbera. – 22. Paſtor M . Oswald Kronberger + 1669. –

23. Paſtor M . Ottir . Lindner jeit 1701 in Gera thätig. - 24. Chriſtoph

Lempel, Canonicus bei der Stiftstirche zu Cölln an der Spree, 17 . Jydt. -

20. Mart. Leuchner . 1623 Rector und Profeſjor am Stettiner Gymnaſium .

- 27. Joh . Marchelluis . - 28. Wolf Caſp . Martini, 1680 Churf. Sächſ.

Geheimer Rat. - 29. D . Joh . Gottlieb Naumann, Verg-Commiſſions- Rat,

tades Amts, Land: Berg , Hütten - und Saigerhütten Phyſicus zu Freiberg

1 1756 . – 30. M . Petrus de Freiberga , 16 . Jhdt. – 31. Paſtor Petr.

Pfeil , geb . 1638 . - 32. Pfarrer M . Ad. Gottlieb Reisner , 18. Jhdt. –

33. Paſtor Chriſtian Rothe | 1637. – 34. Wolfg. Schaller, Prof. u . Rector

an der Univerſität Wittenberg , 17. Jhdt. – 35. Friedrich Schede, Piarrer

1 1684. – 36. Gaipar Schilling . 1580 Paſtor zu Kirchbayn . – 37. David

Sdirmer, Churf. Bibliothecarius zu Dreßden , 17. Jhdt. – 38. M . Friedr.

Smeder, Prediger † 1711. - 39. Auguſt Schneider, Ratsherr zu Güſtrow

† 1670. 40. Žonas Schumann , Prediger + 1566 . — 41. M . Johann

Sperber, Paſtor 1611 zu Auerſtädt. – 42. Johann Chriſtoph Süſie , Paſtor

T1128 . -- 43. Paſtor M . Cajp . Chriſtian Ticftrunt + 1705. – 44. Daniel

Valentin , Paſtor + 1582. – 45. Nicol Voigtel, geb . 1658 . – 46 . Jacob

Wagner, Pfarrer ' * 1630. - - 47 . Joh . Wendheim , Paſtor † 1613. - - 48.

Pid . Mart. Wirth . Pfarrer + 1682. - 49. M . Joh . Caſp . Wolkenſtein ,

Kantor zu Bitendorf, von einer Diebesbande überfallen und erſchoſſen 1715 .

50. Andr. Zörler. Baſtor † 1633 .

938. Bucatius . M . Adam , Leichpredigt des Gabriel Schönlebe.

Gedrudt zu Görlib , durch Johann Rhambaw . 1598. 4 . ( FG |1b . Leich

predigten Bd. 15 .)

939. (Buläus. Chr., u . a .) Ehren - Gedächtnis des Hn. Georg Beu

thers, Bornehmen alten Bürgers, Buchdruckers und Buchhändlers zu Frey

berg. 1667. 4 . Gedruckt durch Melchior Bergens Schrifften , Dresden . ( FGſlb .

Leichpredigten Bd. 5 .)

940. Bulä ug. Chriſtoph . Leichpredigt beim Tode von Chriſtoph

Sandel, Puff Braunsdorff, Churfl. Drchl. zu Sachſen wolbeſtalter Hof

Juhtien - und Ober -Sächſiſcher Creiß-Secretarius. Dresden . Gedruckt durch

Melchior Bergens Witwe u . Erben . 1672. 4 . ( FGſlb . Leichpredigten Bd. 7 .)

941. Deri. Leichpredigt beim Ableben der Edlen Frauen Eliſabethen.

gebornier Schönleben , Ģerrn Chriſtoff Seidels jel. auf Braunsdorff hinterl.

Wittben . Dreßden , Melchior Bergen . 1674 . 4. ( FG | lb . Leichpredigten Bd. 7.)

941. Deri.
Leichprepna Chriſtoff Seide . Foil
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942. Cocus , Mart., Frühprediger zu S . Petri, Leichenpredigt für Frau

Regina Thorſchmied. Freiberg , Georg Beuther . 1633. 4 . ( Föjlb.

CI. III. Nr. 99 Vol. XVIII. u . Leichpredigten Bd. 2 und Bd. 8 .)

943. Craniveld, Leichenpredigt auf Anna Knaute , 1624. ( Zittauer

Stadtbibliothek.)

944. Delißich , Nicol. Hausmann. Zeitſchr. v . Þarleß für Proteſtant.

und Kirche. 9. Band. 1845. S . 357ff.

945. Dibelius, Gottfried Silbermann. MFA. 19 , 91.

946. Dietmann , Gottlob , Die geſamte der ungeänderten Augsb. Con=

feſſion zugethane Prieſterſchaft. Dresden und Leipzig , 1725 . ( Den Frei :

berger Superintendent Dr. Joh. Chriſtian Lehmann betr. S . 392 ff. Vgl.

auch Jöcher II., S . 2341.)

947. Drabitius, Abr., Leichenpredigt beim Tod von Gottfried

Berßman , Stiefſohn des Herrn Aug. Prager. Freiberg , Georg Beuther.

1637. 4 . ( FGſlb . Leichpredigten Bd. 2 und Bd. 9.)

948. Fiſcher , Friedr., Leichpredigt Bey dem Voldreichen Trawer

begängnüs des Herrn LudwigtSchönlcbens von Freybergt. Welcher

den 4 . Februarij dieſes 1607. Jahres , vnter ſeinem beruff, auff der Weißwäſſe

riſchen Heyden , anderthalb meilwegs von Nymbis, von etliden Erßmördern

vnd Straßenräubern feindticliger weiſe erſchoſſen , vnd von dannen anhero

nach Budiſſin gebracht, vnd folgends den 9 . diß Monats , Chriſtlichen brauch

nach , zur Erden beſtattet worden iſt . Gedruckt zu Budiſſin , bey Nicolao

Zipſern . 4 . ( FGſlb . Leichpredigten Bd. 11 .)

949. Fiſcher , J . ( ., Einige Nachrichten von dem berühmten Orgel

bauer Gottfried Silbermann in Freyberg u . ſeinen Werken . FGN . 1800 , 79.

950. ( Frante) Leichenpredigt beim Tod des Wolffen von Schön -

berg Auf Nawenjorg , Knauthain vnd Frandenbergf 2c . Chuif. Sächſ.

Rahis, der Erbgebirg Oberhauptmanns dc . durch M . Joachimum Francum ,

in der Stadt Mitweyd Pfarreren . – Gedrudt zu Leipzig Bey Johan Beyer

1584. 4 . ( FGſlb . Leichpredigten Bd. 11.)

951. Garthius , Helvicus , Der heil. Schrifft Doctor , Paſtor vnd

Superattendent, Zwo Leichpredigten Bey den Leichbegengnüſſen des . . . Errn

Georgii Greussens, geweſenen Pfarrers zu S . Jacob in Freyberg . .. und

ſeiner lieben Haußirawen Catharinen . Gedrudt zu Freybergť , bey Georg

öoffman, 1610 . 4. ( FGſlb . CI. III. 4 . Nr. 97. Vol. XVI.)

952. Derí. Leichpredigt Bey dem Leichbegengnüiß des .. Errn Abra

h am M e pners , geweſenen Pfarrers zu Š . Johannis zu Freybergt. Gc

drudt zu Freybergt, bey Georg Hoffman . -- 1610. 4. ( FBſlb . Class. III .

4 . Nr. 97. Vol. XVI.)

953. Deri. Leichpredigtder Frau Sidonie Prager. Freyberg, Georg

Hoffman . 1612. 4 . ( FGjlb . Leichpredigten Bd. 15.)

954. Deri. Leichpredigt Bey der Leichbeſtattung des Herrn Gottfried

Schönlebens, Vornehmen Bürger und des Raths zu Freybergt. Gedrudt

zu Freyberg , bey Georg Hoffman , 1613. 4 . ( FGſlb . Class. III . 4 . Nr. 97.

Vol. XVI. und Leichpredigten 38. 15 .)

955 . Deri. Leichpredigt bey dem Leichbegengnuß des Herrn Kiliani

Stegtens, geweſenen vornehmen Bürgers zu Freybergt. Bedrudt bey

Georg Hoffman , 1613. 4 . ( FGſlb . Class. III. 4 . Nr. 97. Vol. XVI. und

Leichpredigten Bd. 15 .)
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956 . Gonßrefi, Abraham , Leichpredigt Bey dem Leichbegängnüß des

berrn M . Andrea e Balduini, archidiaconi in der Thumbkirchen zu

Freybergt. Bedruct Freybergt, bei Georg Hoffman . 1616 . 4 . ( FG |1b .

Class. III. 4. Nr. 97. Vol. XVI. und Leichpredigten Bd. 15.)

957 . Derſ. Leichenpredigt beim Begräbnis des Johan Blumens,

Alten Bürgers vnd Balbierers in der Churf. Sächi. löbliden Häupt Berge

ſtadt Freybergt. Freiberg , Georg Hoffman . 1620. 4 . (FGſlb . Leichpre

digten Bd. 1.)

938. Deri. Leichenpredigt des Wolff Heinrich von Brand ,

der dreyen löblichen Evangeliſchen Herren Stände des Königreiches Böhmen

geweſenen Krieges Häuptmans, Welcher im Jahr Chriſti 1619 den 31. Auguſti

zu Braga verſchieden , Vnd den 19. Sept. in der Thumbfirchen zu Freybergt

beſtattet worden . Freiberg , Georg Hoffman . 1619. 4 . ( FGſlb . Leichpre

digten Bd. 1.)

959. Deri. Leichpredigt bei der Beſtattung der Frawen Harbara ,

des . . . Herrn Valentin Buchführers, des Raths in Freybergt, ge

liebten Eheweibe. Freyberg , Georg Hoffman . 1627 . 4 . ( FGſlb . Leichpre

digten Bd. 1 und Bd. 8 .)

960. Deri. Leichpredigt beim Begräbnis der Frawen Dorothea ,

des ... Herrn Balthajar Eiders , Eßlicher frembden und ausländiſchen Ge

werten Factorn und Schichtunciſters zu Freybergt, Ehelichen Haußfrawen .

Freiberg , Georg Hoffman . 1620 . 4 . ( FOſlb . Leichpredigten Bd. 1.)

961. Derſ. Leichpredigt beim Begräbnis des Frühpredigers zu St. Petri

Johan Friedrich (Södelman. - Freiberg , Georg Hoffman . 1627. 4 .

| FG|1b . Leichpredigten Bd. 1 und Bd. 14.)

962. Deri. Leichpredigt bei der Beſtattung des Herrn Georg Grie

pens , des Raths in der Löblichen Bergtſtadt Freybergt. Freiberg , Georg

borman. 1627. 4 . ( FG ;lb . Class. III. Nr. 98 . Vol. XVII. und Leich

predigten Bd. 1 und Bd. 8 .)

963. Deri. Leichpredigt bei der Beſtattung der Frawen Annen , des

grwurdigen, Achtbarn vnd Wolgelahrten Herrn M . Gabriel Gütners,

Eltern , Pfarrers zu S . Jacob , in Freybergt, geliebten Eheweibes.

Clberg, Georg Hoffman . 1624. 4 . ( FG ; lb . Class. III. Nr. 98. Vol. XVII.

und Leichpredigten Bd. 1 und Bd. 14.)

904 Deri. Leichpredigt bei der Beſtattung des Herrn Johann

perbig, des Raths und Þojpitalmeiſters zu Freybergt. Freiberg , Georg

portman . 1627. 4 . ( FGjlb. Či. Î]I. Nr. 98. Vol. XVII u. Leichpr. Bd.8 .)

965 . Deri. Leichpredigt bei dem Begräbnis von Juſtina Hilger.

Freiberg . 1628. 4 . ( Fujib . Class. III. Nr. 98 . Vol. XVII. und Leich
predigten Bd. 1 und Bd. 8 .)

... Deri. Leichpredigt Bey dem Begräbnüß der .. Frawen Barbaren ,

berrn Nicol borns, des Raths und Vornemen Handelßmans in

wetgbergl, nachgelaſſenen Widwen . Gedrudt zu Freybergt, bei Georg Hofia

018. 4. ( FGſlb . Class . III . 4 . Nr. 97 . Vol. XVI. und Leichpre
digten Bd. 15.)

6. Deri. Lidpredigt der Beſtattung von Frau Katharina Horn .

1049. 4. Freiberg, Georg Hoffman . ( FGflb . Leichpredigten Bd. 8 .)

208.. Deri. Leichpredigt bei der Beſtattung der Frau Maria Horn ,

Burgers und vornehmen Handelsmannes Caſpar Horn zu Freiberg

eti. Wittwe. Freiberg , Georg Beuther. 1635 . 4 . ( FGſlb . Class. III.

Nr. 99. Vol. XVIII. und Leichpredigten Bd. 1 und Bd. 8 .)
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969. Genßreff, Abraham , Leich - Predigt Bey dem Begräbnüß des

Herrn Nicol Horns, des Eltern , Rathsverwandten in der löblichen Bergt:

ſtadt Freybergk. 1615. Gedruckt zu Freybergt, bey Georg Hoffman . 4 . ( FSſlb .

Class. III. 4. Nr. 97 . Vol. XVí. und Leichpredigten Vd. 15.)

970. Derſ. Leichpredigt bei der Beſtattung des A mbrosii Keils ,

Churf. Sächſ. Bawſchreibers zu Freybergt. - Freiberg, Georg Hoffman .

1619. 4. ( FGſlb . Leichpredigten Bd. 1 und Bd. 14.)

971. Derſ. Leichpredigt bei der Beſtattung des Herrn PaulKrajita ,

Fürnemen Bürgers , Handclamans , vnd Gerichtsſchöppens in der löblichen

Bergtſtadt Freybergt. Freiberg , Gcorg Beuther. 1633. 4 . ( FGſlb . Leict)

predigten Bd. 8 .)

972. Derſ. Leichpredigt bei der fieſtattung des Herrn Abraham

Londsbergers , des Raths Elteſten , vnd des Armen Najtens Fürſtchers

zu Freybergt. Freiberg , Georg Hoffman. 1623. 4 . ( FGjib . Class. III.

Nr. 98 . Vol. XVII.)

973. Derſ. Leidipredigt Bey dem Begräbnis zweyer lieben Eheleute,

Als : Des Ehrwirdigen . . Herrn Theophili Lehmannes , Amptspre

digers der Kirchen zu S . Nicolai in Freibergk . . Sodann der .. Frawen

Ottilien , Dejjelben geliebten Eheweibes. Bedrudt zu Freyberg bei Georg

Beuthern . 1633. 4 . ( FGſlb. Leichpredigten Bd. 1 und Bd. 8.)

974. Deri. Leichenpredigt bei der Beſtattung der Frawen Magda-

lena, des .. Herrn Georg Meldens, Churf. Südſ. Ampt Schöjjera zu

Freybergt, nachgelaſſenen Witwen . Freiberg , Georg Hoffman. 1628. 4 .

( FØjlb . Leichpredigten Bd. 8 .)

975 . Deri. Leichpredigt bei der Beſtattung von Nicol von Morgen

thal. Freiberg , Georg Hoffman. 1626 . 1 . ( FGj1b . Class . II. Nr. 98 .

Vol. XVII, und Leichpredigten Bd. 14.)

976 . Derj. Leichpredigt bei der Beſtattung von Frau Hauptmann

M a ria Meurer. Ēreiberg, Georg Beuther. 1632. 4. ( FG ;lb . Class. III.

Nr. 99 . Vol. XVIII. und Leichpredigten Bd. 8 .)

977 . Deri. Leichpredigt bei der Beſtattung der Frawen Salome

des . . Herrn M . Andreae Möllers , P . L . der Schulen zu Freybergf

Conrectoris vielgeliebten Eheweibes. Freiberg, bey Georg Beuther. 1632.

4 . ( FGjlb ., Leichpredigten Bd. 11.)

978. Deri. Leichpredigt bei der Beſtattung von Koſ. Müller, geb.

Gärtner. 1625 . ( Zittauer Stadtbibliothet.)

979. Derj. Leichpredigt bei der Beſtattung der Frau Magdalena,

des Herrn Pauli Pleißners, Medicinae Doctoris, Comitis Palatini

vnd wolverdienten Physici der löblichen Bergtitad Freyberg geliebten Ehe

weibes. Freiberg , Georg Bauthei. 1632. 4. ( FG ;lb . Class. 111. Nr 99.

Vol. XVIII. und Leichpredigten Bd. 8 .)

980 . Deri. Leichpredigt bei der Beſtattung des Herrn Samuel

Pragers, Vornehmen Bürgers zu Freybergt. -- Freiberg , Gcorg Hoff

man . 1626. 4. ( FGjlb. Leichpredigten Bs. 1 und Bd. 14.)

981. Deri. Leichpredigt bei der Beſtattung von Valen't in Gottfr.

Prager. Freiberg , Georg Beuther . 1632. 4 . ( FG |16 . Class . III. Nr. 99.

Vol. XVIII. und Leichpredigten Bd. 1 und Bd. 8 .)

982. Derſ. Leichpredigt bei der Beſtattung von Daniel Raming,

Ampt Schöjjer zu Freiberg . Freiberg 1626 . 4 . ( Gjlb . Class . llI. Nr. 98.

Vol. XVII. und Leichpredigten Bd. 14 .)
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983. Genßrefi, Abraham , Leichpredigt Bey dem Begräbnüß des

Herrn Fridrich Rölings, Auff Conradsdorff , geweſenen Bürgermeiſters

zu Freybergt. Freiberg , Beorg Hoffman . 1628 . 4 . ( FGſlb . Leichpredigten

60. 8.)

984. Deri. Leichpredigt bei der Beſtattung der Frau Amtsprediger

Magdalene Roth. Freiberg, Georg Hoffman . 1626 . 4 . (FG |1b . Cl. III .

Nr. 98 . Vol. XVII. und Leichpredigten Bd. 14 .)

985. Derj. Leichpredigt bei dem Begräbnis des Amtsprediger Salo

mon Roth. Freiberg , Georg Hoffman . 1627. 4 . ( FGſlb . Class. III .

Nr. 98. Vol. XVII. und Leichpredigten Bd. 1 und Bd. 8 .)

986. Derſ. Leichpredigt bei der Beſtattung von Anna Magdalena

Rudolfl. Freiberg , Georg Hoffman . 1627 . 4 . ( FGj1b . Leidipredigten

band 8.)

987. Deri. Leichpredigt bei der Beſtattung des Bürgers und Handels

mannes Baſtian Rudolph. Freiberg , Georg Hoffman . 1617. 4 . ( FGjlb .

Crichpredigten Bd. 15 .)

988. Deri. Leichpredigt bei der Beſtattung des Herrn Nicol Rua

dollis , des Eltern , vnd des Raths zu Freibergt. Freiberg, Georg Hoff

man. 1619. 4. ( FGjlb . Leichpredigten Bd. 1.)

989. Deri. Leichpredigten Vey dem vornemen vnd Voldreichen Leid )

begängnuß, des weyland Edlen vnd Geſtrengen Herrn Heinrich v .Schön -

bergl, Auff Borjchen - und Frauenſtein , Rechenbergt, Saida vnd Mulda ,

Churt. S . Raths, der Erbgebierge Oberhauptmanns , vnd zu Freyberg, Dip

poldiswalde, Altenberg und Tharant Amptshäuptmans . Gedrudt zu Fren

berg ,ben Georg Hoffman . 1617. 4 . ( FGjib . Class. ISI. 4 . Nr. 97. Vol. XVI.)

990. Deri. Leichpredigt bei der Beſtattung der Frau Anna Schöne

Tebe. Freiberg, Georg Hoffman. 1614 . 4 . ( FG ;lb . Leichpredigten Bd. 1

und 38 . 15.)

991. Deri. Leichpredigt bei der Beſtattung der Frawen Catharinen,

des Ehrenveſten vnd Vornehmen Herrn Ernſt Schönlebens , vff Frei

oersdorfi, geliebten Eheweiba. Freiberg , Georg Beuther. 1636 . 4. ( FGſlb .
Leichpredigten Bd. 8 .)

992. Deri. Leichpredigt bei dem Begräbnis von Bürgermeiſter Fried

hönlebe. Freiberg , Georg Hoffman . 1622 . 4 . ( FG ;lb . Class. UI,

1. 98. Vol. XVII. und Leichpredigten Bd. 1 und Bd. 14.)

( 993. Deri. Leichpredigt bei der Beſtattung der Frawen Katharina ,

eller gebornen Schüßin , des . . Herrn Jacob Schönlebens, vornehmen

andelsmans zu Freybergt geliebten Eheweibes . Freiberg , Georg Hoffman .

001. 4. (FG;lb. Leichpredigten Bd. 1 und Bd. 8 .)

991. Derſ. Leichpredigt bei dem Begräbnis von Catharina , des

Pam Ernſt Schönlebe auf Freybersdorff Ehefrau . Freiberg , Georg

ifulher. 1636. 4 . ( FG |1b . Leichpredigten Bd. 3 .)

. . Derf. Leichpredigt bei der Beſtattung von Frau verw . Bürger

Hegina Schönlebe. Freiberg, Georg Hoffman . 1625. 4 . (FG ;lb .

· III. Nr. 98. Vol. XVII. und Leichpredigten Bd. I und Bd. 14. )

· Deri. Leidpredigt bei der Beſtattung von Frín . Anna Maria

yart. Freiberg , Georg Beuther. 1632. 4 . ( FGſlb . Leichpredigten

Class .

Bd. 2 und Bd. 8 .)
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997. Genßreff, Abraham , Leichpredigt beim Begräbnis der Frawen

Barbara , des Caſpar Chriſtian Siebgens, Bürgers vnd Wundarpts

zu Freybergk geliebten Ehewcibes. Freiberg ,l Georg Hoffman . 1624 . 4 .

(FGſlb . Leichpredigten Bd. 1 und Bd. 14.)

998 . Derſ. Leichpredigt bei der Beſtattung der Frawen Sabina, des

Erbarn vnd Kunſtreichen Caſpar Chriſtian Siebgens, Bürgers vnd

Wund - Arßts zu Freybergt geliebten Eheveibes . Freiberg , Ocorg Beuther.

1633. 4 . ( FGſlb., Leichpredigten Bd.8 .)

999. Derſ. Leichpredigt bei der Beſtattung von Chriſtophorus

Siegel, Söhnlein des Bergamtsverwalters Siegel. Freiberg, Georg Hoff

man. ( Föjlb . Class. III. Nr. 98 . Vol. XVII.)

1000. Derſ. Leichpredigt beim Begräbnis von Daniel Thorich in ied ,

Phil. & med. doct. und bei der Stadt Freiberg physicus ordinarius. Frei

berg. 1633. 4 . ( FGj1b. Class. III. Nr. 99. Vol. XVIII. und Leichpredigten

Band 11.)

1001. Deri. Leichpredigt beim Begräbnis von Balthaſar Wagner,

Sohn des Archidiac. M . Balth. Wagner. Freiberg, Georg Beuther. 1633.

4 . ( FGſlb . Class. III. Nr. 99 . Vol. XVIII.)

1002. Derſ. Leichpredigt bei der Beſtattung des Herrn Tobiac Wal

burgers , Diaconi zu S . Jacob, vnd des Ministerii Senioris in Freybergt.

Freiberg, Georg Beuther. 1635. 4 . ( FOſlb . Class. III . Nr. 99. Vol. Xviii.

und Leichpredigten Bd. 2 und Bd. 8.)

1003. Derj. Leichpredigt der Marg. Wagner, geb . Maudiſch. 16 :28 .

( Zittauer Stadtbibliothek.)

1004. Derſ. Leichpredigt beim Begräbnis von Frau verw . Cberberg

incijter Margaretha Weigel. Freiberg, G . Hoffman . 1630. 4 . (FGjlb .

Class. III. Nr. 99. Vol. XVIII. )

1005 . Derſ. Metallicus spiritualis , Geiſtlicher Bergfman , Das iſt :

Eine Chriſtliche Leichpredigt, vber den 121. Pjalm Davids : Bei dem Chrijt

lichen vnd Voldreichen Begräbnüß, des weyland Ehrnvcſten vnd Wulgeachten

Herrn Martin Weigels , Churf. Sächſ. Ober-Bergtmeiſters. Freybergt.

bey Georg Hoffman . 1618. 4 . ( FGſlb . Class. III. Nr. 98 . Vol. XVII.)

1006. Derſ. Leichpredigt der Uri. Weigel, geb. Fiſcher. 1627 . ( Zit

tauer Stadtbibliothet.)

. 1007. Gerber , Immanuel, Leichpredigt beim Tod der Frauen Annen

Marion, gebohrnen Schönlebin , des Wohl Ehrenveſten , Vor Achtbarn und

Wohlweijen Hrn . Melchior Meders, Churfl. Durchl. zu Sadſen wohl:

beſtalten Vice - Berg - Meiſters, Zehnten - und Recess- Schreibers , auch für:

nchmen des Raths alhier. Freiberg, Zacharias Becer. 1677. 4 . ( FG |1b .

Leichpredigten Bd. 7.)

1008. Gerlach , Heinrich, George Herrm . v . Schweiniß. MFA . 3 , 205.

1009. Derſ. Die Briefjammlung des Freiberger Chroniſten Andreas

Möller. MFA . 10, 924 .

1010. Derj. Das Tcſtament des Orgelbauers Gottfried Silbermann.

(Saronia , herausg. von Mojchlau, 3 , 13.)

1011. Glaſer, M . Bartholomäus, Frühprediger zu St. Petri, Leichen :
predigt beim Begräbnis von Frau Anna geb . Schönlebe, des Herrn Wolig.

Seyfart zu Annaberg nachgelaſſenen Wittwe. Freiberg , Georg Beuther.

1651. 4 . ( FGj10 . Leichpredigten Bd. 4 und Bd. 12.)
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1012. Gödelmann , Joh. Fr., Frühprediger zu St. Petri, Leichpredigt

beim Begräbnis vom Freiberger Bürger Joh. Perich man. Freiberg, Georg

tvoffman . 1625 4 . ( FGjbl. Class . III . Nr. 98. Vol. XVII. und Leich

predigten Bd. 14.)

1013. Grabner, M . Theophilus, D . Chriſt. Lehmanns Göttliche Füh

rungen . Dresden , Zimmermann und Gerlach . 1725 . 4 .

1014. Grefius. M . Nicolaus, Ad parentalia manibus Andrea e

Molleri invitat. Freiberg, Beuther . 1661. 4 . ( FGjlb . Leichpredigten Bd. 5 .)

1015. Güttener, M . Gbr., Pfarherr der Churf. Sächſ. Lohnkirchen zu

St. Jacob in Freybergt , Leichpredigt beim Begräbnis des Herrn Johann

Reigers , jonjten Dolhopp genandt , Churfürſtl. Sächſ. Martſcheidere ,

vnd vornehmen Bürgers zu Freybergt. Leipzig , In verlegung Abraham

Cambergs vnd Caſpar Nlojemans. 1616 . 4 . ( FGſib. Leichpredigten Bd. 1.)

1016. Deri. Leichenpredigt beim Begräbnis des Herrn M . Jacobi

cädilers , Getrewen Ämptspredigers bey S . Nicolai in Freybergt. Gedrudt

ju Frenbergi, bey Georg voffman , Jm Jahr 1619. 4 . ( FGjlb. Class . III.

Nr. 98. Vol. XVII und Leichpredigten Bd. 14 .)

1017. H ., Verſchiedene Beiträge zur Gejchichte von Gottfr. Silber

mann. Wiſſenſchaftliche Beilage der Leipziger Zeitung 1882.

1018 . Hennig , C . L ., Leben D .Andreas Möllers, Verfaſſers der

Freiberger Chronit. FGN. 1801, 219.

1019. øerzog , Zur Charakteriſtik des Generals Hold . MFA . 14 , 1351.

1020 . (Hauſen ) Gloriosa electorum ducum Saxoniae busta, oder Ehre

derer Durchlauchtigſten und Hochgebornen Chur - Fürſten und Herßoge zu

Sadhjen Leichen - Grüffte, Beſtehend in denen auf Ihr Abſterben gehaltenen

sind verfertigten Leichen = Predigten , Lateiniſchen und Teutſchen Lob - Reden ,

Epitaphien , Epicedien , Begräbniß - Münßen und Jhren aus guten Drigi

nalien in Kupffer geſtochenen Bildniſjen zu Erhaltung Ihres glorwürdigſten

Ehren - Bedächtniſjes In dieſc Collection zuſammengebracht, mit denen man

gelnden Curriculis vitae, oder Lebens- Läufiten aus bewährten Scribenten

permehret und mit vollſtändigen Regiſtern verſehen von Chriſtian Auguit

pauſen , Stadt- Predigern in Dreßden . Dresden , Bey Joh . Chriſtoph

Zimmermann u . Joh. Nic. Gerlachen . 1728. 4 . ( FBilb . Class. III . Nr. II .)

1021. (Horn , Joh. Caſp . u . a .) Trauergedichte beim Ableben des Stadt

pomicus Johann Caſpar Horn. Freiberg, Zacharias Becer. 1671. 4 .

(FG|lb . Leichpredigten Bd. 6 .)

1022. þorn , Joh. Gottl., George Agricola, Dompredigers zu Freyberg ,

espartheiiſcher Bericht, was ihm in Religions - Sachen 1591 ſowohlöffentlich)

der Regierung zu Dresden , als privatim bey dem Hofprediger Salle

mely vorgegangen . Nüßliche Sammlgn . zu einer hiſtor. Handbibliothek von

Sadjen VI. Teil Nr. 3 .

023. Irwiſch , Georg, Pfarrer zu Weijſenborn , Leichpredigt beim Tode

Its prn . M . Johann -Georgii Fiskleri, Getreu - und Wohlverdient=

ttelenen Pastoris zu Berthols -Dorff. Freiberg, Zacharias Becer 1671. 4 .

(FG|lb . Leichpredigten Bd. 6 .)

1024. Möttner, Herm ., Leichpredigt bei der Beſtattung der Jungfrau

mhlien , des Ehrnveſten , Großachtbaren vnd Hochgelarten Herrn Pauli

sheri,Med . Doctoris Comitis Palatini Caesarei, vnd wolbeſtalten Physici

dieſer Stadt Freybergt , Eheleiblichen und lieben Tochter. Freiberg,

org Hoffman . 1620. 4. ( FGilb . Class. III . Nr. 98. Vol. XVII.)
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1025. Köttner , Herm ., Leichpredigt beim Begräbnis von Matthä us

Thorichmiedt. Freiberg , Georg Hoffman . 1629. 4 . ( FGſlb . Leid )

predigten Bd. 2 und Bd. 8 .)

1026. Kühn , Leichpredigt auf Ch. Lehmann. 1723.

1027. Leyſer, Leichpredigt auf F . Traußelt. 1628. (Zittauer Stadt:

bibliothek.)

1028 . Leyſer , Polycarp, Leichpredigt des Chriſtoph von Schönberg

zur newen Sorge 2 . Churfürſtlichen Sächſiſchen wol verordneten Berg -Bäupt

manns. 1608 . 4 . ( FG |1b . Leichpredigten Bd. 15 .)

1029. ( Lichtmer , Auguſtin u . a .) Klagclieder beim Begräbnis des

Herrn Chriſtian Reichbrodt von Schneckendorfi, auf Klingenberg und

Beſterwiß . 1660. Bergens Druck, Dresden . ( FGſlb . Leichpredigten Bd. 5 .)

1030. Lohde, Johann , Leichpredigt Bey dem Leich - Proceß von Brcuns

dorff nach der Kirchen zu Langenhennersdorff Zum Andenken von Frau

Chriſtine Barbara Teller. Freiberg ; Zacharias Becer. 1674. 4 .

( FG |lb . Leichpredigten Bd. 7 .)

1031. M a cht, M . Michael, Pfarrer zu Franckenberg , Leichpredigt beim

Begräbnis von Frau Anna Magd. geb. Thum , Ehefrau von Joh. Gaſtel

uff Vörichen , Verwalter der Aemter Franckenbergt und Sachjenburgt.

(Gedrudt zu Freybergk bey Georg Beuthern Im Jahr 1646 . 4 . ( FGjb.

Class. III. Nr. 100. D . Vol. XIX .)

1032. Major, Johann, D . Profeſſor und Superintendent zu Jena, Leich

predigt auf Oswald Hilliger , Doctor und Profeſjor in Jena , alfieſjor

beim Fürſtl. Sächi. Schöppenſtuhl ( geboren in Freiberg). Gedruckt zu Jehna,

durch Johann Beithmann, im Jahr 1619. 4 . ( FGjlb . Class. III. Nr. 98 .

Vol. XVII.)

1033. Mattheus , Trauerrede auf Ad. Bernhard, Richter zu Frieders :

dorf. 1625. (Zittauer Stadtbibliothek.)

1034. Melßer , O ., M . Johann Bohemus , Rector der Kreuzſchule zu

Dresden ( geb . zu Dittmannsdorf bei Freiberg ). Leipzig 1875. ( Alt. lid 289)

1035 . Deri. Die Kreuzichule vor 200 Jahren . Dresden 1880. Ent:

hält von Seite 24 an cine Biographie von M . Johann Bohemus. Vgl. die

vorhergehende Nummer.

1036 . ( Meßner) Leben David Krautvogels , Superintendenteng zu

Freyberg , aus der ihm von Abraham Meßnern , Pastoris zu St. Johannis da :

jelbſt gehaltenen Leich - Predigt, welche zu Freyberg 1601 in 4 to gedrudt

worden . Cur. Sax. 1757, 236 . (Ak. XVI. 2700)

1037. Meßner , Abraham , Paſtor zu S . Johannis , Leichpredigt bey

dem Begrebniß David Krautvogels , Weyland Parherrns vnd Super :

intendentis alhier zu Freybergt. Gedruct Freybergt, bey Georg Hoffman .

1601. 4 . (FBſlb . Class. III. 4 . Nr. 97. Vol. XVI.)

1038. (Mollerus, Andr, u . a .) Ehren -Gedächtnis der Frau Elija

bethen Álberin , gebohrener Bäverin . Freiberg, Georg Beuther. 1638 .

4 . ( FBſlb. Leichpredigten Bd. 5 .)

1039. ( Deri.) Trauergedichte auf Victoric Sophie Ducimal 13.

Freiberg , Beuther. 1659. 4 ." ( FGſib . Leichpredigten Bd. 5.)

1040. (Mollerus, Andr., Starck , Gttfr. u. a.) Euphemiae monu
mentariae honori perennaturo virinobiliss. .dni.GuilielmiWanckelii.

med . et pract. Freiberg, Georg Beuther. 1657. 4. ( FGj1b. Leidipredigten

Band 5 .)

Before dove intimigreschullemoet
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1041. Mollerus, Samuel, Ad justa viro immortali etc. Christiano

Lehmanno , doctori theologo , et sacrorum Freibergensium antistiti

olim gravissimo ac insigniter merito D . V . Calend . Novembr. Anni

CIOCCXXIII., ad coetum beatorum evocato VIII. Calend. Febr. A .

COIICCXXIV., intra publica scholae pulpita , post sacra matutina effecta ,

solvenda . . invitat. Freibergae. Impressit Christophorus Matthaei. Fol.

(Ilt. Ba 156 b )

1042. Moojer , Ludw ., Gottfried Silbermann , der Orgelbauer. Ein

hiſtor. Lebensbild . Langenſalza 1857. ( Alt.Bd 219) Vgl. MKSA. 13, 49,

Freiberger Anzeiger 1853, Nr. 175. 178 ; 1883 Nr. 9 – 11. Freiberger Tage

blatt 1883 Nr. 12. Sächſiſche Schulzeitung 1859 Nr. 46 .

1043 . Deri. Das Brüderpaar Andreas u . Gottfried Silbermann.

Straßburg 1861 . ( Att. B d104 )

1014. Mylius, Balthaſ., Leichpredigt der Frau Barbara Eliſabeth ,

geb.Krafftin , des . . Herrn Johann Kaſtels ufi Börichen Verwalters beyder

dempter Frandenberg und Sachſenburg gew . Hauß -Ehre. Freiberg, Georg

Beuther. 1658 . 4 . FG |16 . Leichpredigten Bd. 13.)

1045. (Otto ) Leßtes Ehren Gedichte dem Ehrenveſten H . M . David

Odeimaiben , des Freybergiſchen Gymnaſii Trewfleiſſigen und wohlver

dienten Rectori. . . von Seinem . . Famulo Johann Otten von Döbeli , des

Freybergiſchen Gymnasii alumno. – Freiberg , Georg Beuther. 1652. 4 .

( FGjlb. Leichpredigten Bd. 4 .)

1046 . Þrepich , M . Chriſt. Gottfr., Gratulationsſchrift zu D . Wildes

30 jähr. Amtsjubiläum . Meißen . 1744. Den Freiberger Superintendenten

D . Joh . Chriſt. Lehmann betr. S . 21ff.

1047. Raniſt, M . Michael, Leben und Schrifften aller Chur-Sächſiſchen

Gottesgelehrten , die mit der Doctor-Würde gepranget. Leipzig . 1742. ( D) . Jo

hann Chriſtian Lehmann , Superint. zu Freiberg, betr. S . 580 ff.).

1048. Raudte , Eine Leichpredigt, Bey dem Begrebnis D BWald Bar

tels eines Bergkmans, welcher im Jahr 1507 zu Ehrnfriedsdorff im Berg

der Sewbergt genandt, vorfallen , vnd vnuorjehens im 68 . Jahr, den 20.

Cepteniber noch ganz funden und von der Erbarn Knapichaft daſelbſt chriſt

lidher weiß zur Erden beſtetigt worden , Gethan durch M . Georgium

Raudte, dazumal des orts Bjarrer. 1588. 4. Freiberg, Georg Hoffman .

iFGilb. Leichpredigten Bd. 11 .)

1049. ( Reinho18 , M . G . S ., u . a .) Trauerlieder beim Tode der Frauen

Dorothea , gebohrner Pleißnerin , lind nachmals rühmlich Vermähleten ,

dodh aber wieder verwittbeten Schönlebin , Jöpnerin und Pragerin .

1663. Freiberg , Georg Beuther. ( FGj1b . Leichpredigten Bd. 5 .)

1030. Reinho18 , Gottfr., Leichpredigt beim Begräbnis von Frau Super

mitendent Marie Sperling. Freiberg, Georg Beuther. 1639. 4 . ( FG ; lb .

Class. III. Nr. 99. Vol. XVIII.)

1051. Derſ. Leichpredigt beim Begräbnis von Frau Archidiac. Mar

garetha Wagner. Freiberg, Georg Beuther. 1639. 4 . ( FGjib. Leich
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predigten Band 9 .)

1052. Röber , PaulPh., Paradisiaca refocillatio quam Wolfgangus

piedericus Graunius, J. U . Candidat. & Practicus, Senator, Bi

othecarius , Inspector Scholae , quarundam Nobil. Domorum Admi

strator Judicarius. Spect.merits . etc. Freiberg, Zacharias Becker. 1675 . 4 .

( FGjlb. Leichpredigten Bd. 7 .)
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1053. Röber, P . Ph. , Leichpredigt bei der Beſtattung des Herrn

Johann Paul Hilligers , Vornehmen Patritii , wolverdienten Bürger

Meiſters, Cämmerers und Verwalters des Hoſpitals zu Sct. Johannis bey

der Churfl. Sächß. alten freyen Berg -Stadt Freybergt. Freyberg, Zacharias

Beder. 1676 . 4 . ( FGſib. Leichpredigten Bd. 7.)

1054. (Röber, P. Ph. u . a.) Fiduciam viri Josiae Adolphi Hub

meyeri Not. Publ. Caes. & Jurium Practici famigeratissimi ornaruut

fautores & amici. Freiberg, Zach . Becer. 1673. 4 . ( F3 |1b . Leichpredigten

Band 7 .)

1055. Desgl. Trauergedichte aufden Bürgermeiſter SamuelKilmann.

Freiberg , Zach . Becer. 1672. 4 . ( FGſlb . Leichpredigten Bd. 7.)

1056 . Röber, Paul Phil., Leichenpredigt beim Tode von Juſtinen , des

H . M . Tobias Müller , Col . III. bei der berühmten Lateiniſchen Schulen

in Freybergł , Ehefrau . 1671. 4 . Freiberg , Zacharias Beder . ( FGſlb .

Leichpredigten Bd. 7 .)

1057. Derſ. Lessus dn. M . Gabrielis Schleiffentagi. Freiberg.

1674. ( FGſib . Leichpredigten Bd. 7.)

1058. (Röber, P . Ph. u . a .) Trauerlieder beim Tode von Anna Ca

tharina Schönlebe, geb . Trändner. Freiberg , Zach . Beder. 1677. 4 .

( FGſib. Leichpredigten Bd. 7.)

1059. Röber, P . Ph., Leidipredigt beim Tude des Herrn Caſpar Lud :

wig Schönlebens, Wohlverdienten Bürger-Meiſters der Churfürſtl Sächſ.

alten freyen Berg -Stadt Freyberg . Freiberg, Zach. Becer. 1672. 4 . ( FGſlb .

Ceidịprebigten 35. 7.)

1060. Derí. Leichpredigt beim Tod von F . Schönleben auf Freibergs

dorf. 1678 . ( Zittauer Stadtbibliothek.)

1061. Derſ. Leichpredigt beim Tod des Seb . 6f. Starc. 1670. (Zit

tauer Stadtbibliothet.)

1062. (Röber , P . Ph. u . a .) Trauerlieder auf Diacon . M . Ambro

fius Walpurg. Freiberg, Becer. 1672. ( FGſlb . Leichpredigten Bd. 7 .)

1063. Deøgl. Desiderium siticulosum foeminae Sophiae Elisa

bethae Welleri, natae Starckiae, viro viduo Johanni Jacobo Wellero

a Molsdorff in Karsdorff decantatum . Freiberg, Becer. 1673. ( FGſlb .

Leichpredigten Bd. 7.)

1064 . Roth , Salom ., Leichpredigt auf Frau Sidonie , Des Ehren :

veſten , Erbarn vnd Wolweyjen Herrn Valentini Buchführers des Eltern ,

vornemen des Raths, wol verdieneten Vorſtehers des Geiſtlichen Einkommens,

vnd Hoſpital Meiſters alhier zu Freybergt , Ehelichen Haußfrawen . - Fri

bergae typis Georgij Hoffmanni Anno 1610. – 4 . (FGjlb . Class . III. 4 .

Nr. 97 Vol. XVI. und Leichpredigten Bd. 15 .)

1065. Derſ. Leich - Predigt Bey der Begräbnüs des Herrn Valentini

Buchführers , des Eltern , vornehmen Rathsverwandten allhier. Gedrudt

zu Freybergk, bey (Georg Hoffman , Im Jahr 1617 . 4 . ( FG |1b . Class. III.

4 . Nr. 97 Vol. XVI., Leichpredigten Bd. 1 u . Bd. 15 .)

1066. Derſ. Leichpredigt bei der Beſtattung von Dswald Hillger,

Vornehmen des Raths , Stadt - Richter vnd Schul- Inſpector allhier zu Frei

bergt. Gedrudt zu Freybergt, bey Georg Hoffman . 1610. 4 . ( FGſlb.

Class . III . 4 . Nr. 97 Vol. XVI. und Leichpredigten Bd. 15.)
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1067. Roth , Salom ., Leichpredigt bei der Beſtattung des Herrn Wolff

gang Hilligers, des Eltern , Vornehmen Bürgers vnd kunſtreichen Geſchüß=

vnd Glodengieſſers bey der Churf. Sächſ. Bergkſtadt Freybergt. Freiberg,

Georg Hoffman. 1614. 4. (FGſlb . Leichpredigten Bd. 15 .)

1068. Derſ. Leichpredigt beim Tod von Caſpar vorn , Nürger und

yandelsmann zu Freiberg. 1618 . Freiberg , Georg Hoffman . 4 . (FBſlb .

Class. III. Nr. 98. Vol. XVII. und Leichpredigten Bd. 1 und Bd. 14 .)

1069. Deri. Leichpredigtbeim Begräbnis des Herrn Ludowig Horns,

Bornehmen Bürgers und Handelsmannes allhier zu Freybergt 1620 . 4 .

Freiberg, Georg Boffman. ( FGjlb. Leichpredigten Bd. 14 .)

1070. Deri. Leich - Predigt Bey) den Begräbnüs der Frawen Mag

dalenen , des Herrn Nicol worns des Jüngern , Bürgers vnd Handels

Ranns alhier in Freybergt, gewejenen Ehelichen þauß - Ghren , Welche den

30 . September dieſes 1613. Jahrs entſchlaffen . Gedrudt zu Freybergf, bei)

Georg øoffman. 4 . ( FGjlb . Class. III. 4 . Nr. 97 . Vol. XVI.)

1071. Deri. Leichpredigt beim Begräbnis von Nicol Horn , Bürger

und Handelsmann in Freiberg. Freiberg , Georg Hoffman . 1618 . 4 . ( FBſlb .

Class. III. Nr. 98. Vol. XVII. und Leichpredigten Bd. 1 und Bd. 14 .)

1072. Derſ. Leichpredigt auf A nd. Köhler 1669. ( Zittauer Stadt
bibliothet.)

1073. Deri. Chriſtliche Predigt Bey der Trawrigen Leich vnd Begrebnüß

der Erbarn vnd Ehrn Vieltugendjamen Frawen annae, des . . Herrn Hiero

nymi krawieders , Churf. Sächſ. verordneten Außtheilers alhie zu Frey =

bergt, geliebten Hauß-Ehren . Welche den XXII. December diß 1608 . Jahrs . .

enti chlaffen. 4 . - Gedrudt Freybergt, bey Georg Hoffman . ( FBſlb . Class. III.

4. Nr. 97. Vol. XVI.)

1074. Deri. Leichpredigt Bey der Begrebnüß, des weyland Ehrenvebſten ,

Erbarn vnd Wolwenjen Herrn Friederich en Löſers , Bürgermeiſters

albier , in der löblichen Churf. Sächi. Bergkſtadt Freybergt, Welcher Anno

1009 . .. entſchlaffen. — Fribergae typis Georgij Hoffmanni MDC .IX . (FGſlb .

Class. III, 4. Nr. 97 . Vol. XVI.)

21075., Deri. Leichpredigt auf M aria Mehner. 1613. ( Zittauer Stadtbibliothet.)

1076 .. Deri. Leichpredigt bei der Beſtattung der Frawen Annen , des

Perrn Peter Nibichen , weyland des Raths aühier , ſeligen , hinderlaſſenen

wwoth . Freiberg, Georg Hoffman . 1615 . 4 . ( FG ; lb . Leichpredigten bd. 15.)

1077. Deri. Leichpredigt Bey dem Begrebniß Hanſen Pragers .

Churf. Sechlichen Behendners, vnd des Raths der löblichen Bergtitadt Frey

bergt, Welcher den 12. Nov. Anno MDCII. in Chriſto ſelig entſchlaffen . (Gedruckt

zu iFreybergt, bei Georg Hoffman . 1603. ( F3jlb . Class. III . 4 . Nr. 97. Vol.

VI. und Leichpredigten Bd. 15.).

1078. Deri. Leichprcdigt beim Begräbnis der Frawen Margarethen ,

Des .: berrn Hanſen Rejons , Gericht-Schöppcus vnd vornehmen Bürgers

ho pandel-Manns alhier Ehelichen Haußfrawen . - Freiberg , Georg

Hoffman. 1622. 4 . ( FGílb . Leichpredigten Bd. 1 und Bd. 14 .)

1079. Deri. Leichprediat bei der Beſtattung der Frawen Magdalenen ,

Des .. Herrn Matthiae Smettavii L . L . Candidati alhier zu Freyberg!

Tieben Chelichen Haußwirthin . - 1608 . 4 . Georg Hoffman . ( FGſlb . Leich
predigten Bd. 15.)
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1080 . Roth , Sal., Leichpredigt beim Begräbnis der Erbarn vnnd Viel

tugendjamen Frawen Walpurgis , des Ehrnveſten , Achtbaren vnd Hochge:

larten , auch Wohlweijen Herrn Andreae Schüßens J . U . D . vnd weyland

Bürgermeiſters in Freybergt, vnd Erbjaſjen zur Voßniß, ſeligen , hinderlaſſenen

Wittib , Welche den 20 . Auguſti diejes 1618 . Jahrs von dieſer Welt ſeliglich

abgeſchieden , und den 23. folgends aus der Loßniß nach Tuttendorf abge

führet, vnd daſelbſt in die Kirchen beygejepet vnd beſtattet worden . Freiberg .

Gedruckt bei Georg Hoffman . 1618. 4 . ( FOjlb. Class. III. Nr. 98 . Vol.

XVII. und Leichpredigten Bd. 1.)

1081. Deri. Leichpredigt beim Begräbnis vom Bürger Paul Straß

burg. Freiberg, Georg Hoffman. 1607. 4. ( FOſlb . Leichpredigten Bd. 15.)

1082. Sätler (sic !), M . Jac., Leichpredigt beim Bergräbnis der Frau

Bürgermeiſter Regina Fleiſcher. 1582. 4 . Ohne weitere Drudangabe.

( FGſlb . Leichpredigten Bd. 15 .)

1083. Scheiger, J., Glocke von Martin Hilliger in Steiermart. MFA .

5 ,510.

1084. Scheu chler, M . Benedict, Leichpredigt bei der Beſtattung von

Margarethe von Hartißich , geb . v . Zaſchwiß (begraben in der Kirchen

zu Crommen - Hennersdorff ) . Freiberg, Georg Hoffman . 1629. 4 . ( FGjlb .

Class. III. Nr. 98. Vol. XVII.)

1085. (Schirmer, David , Pfarrer in Pappendorf, u . a.) Cordolium

Schirnerianum super obitu viri adamussim viri dn . Samuelis Wag

neri J . U . C . exhibitum a parente et filiis Pappendorfensibus. 1644. 4 .

Freiberg, Beuther. ( FG |1b . Leichpredigten Bd. 5 .) .

1086. Schirmer, M . Mich., Ad orationes parentales, quibus Ja

cobo Wellero a Molsdorf in Karsdorf justa solventur, omnes utriusq .

reip . Freib . proceres etc. invitantur. Freiberg, Beuther. 1664. Enthält

auch über andere Glieder der Familie Weller Verſchiedenes. ( FOſlb . Leich

predigten Bd. 5 .)

1087. Schleiffontag , M . Gabriel, Leichpredigt bei der Beſtattung der

Erbaren und viel Ehren Tugendreichen Frawen Regina , Seborner Greiſiin ,

Des Ehrenveſten und Ehren Wolgeachten Herrn Georg Brauns, Churj.

Durchl. zu Sachſen der Mulda und newen Grabenwerts Flöſje wolverdienten

Floßmeiſters , wie auch Bürgers in Freyberg , herkgeliebter Hauß - Ehren .

Freiberg, Georg Beuther. 1652. 4 . ( FGſlb . Leichpredigten Bd. 4 u . Bd. 10.)

1088. Derj. Leichpredigt beim Begräbnis von Gabriel Vreting , J. U .

Cand. Freiberg, Georg Beuther . 1619 . 4 . ( FOſlb . Leichpredigten Bd. 4 .)

1089. Derſ. Leichpredigt beim Begräbnis von Zacharias Hillige r ,

Churf. Durchl. zu Sachien wolbeſtalten Außtheiler, verordneten des Raths ,

auch ses Geiſtlichen Einkommens treifleißigen Vorſteher in Freybergt, Wie

auch berühmten Glocken - und Stückgießer . Freyberg , bey Georg Beuthern .

1618. 4 . (FBſlb . Leichpredigten Bd. 4 und Bd. 12.)

1090. Derſ. Leichpredigt beim Begräbnis des Stadtphyſicus Caſpar

porn. 1653. Freiberg , Gcorg Beuther. 4 . ( FG |1b . Leichpredigten Bd. 12 .)

1091. Deri. Leichpredigt beim Begräbnis von Friedrich Horn , Vor:

nehmen und Wohlverordneten des Raths zu Freibergt. Freiberg , Georg

Beuther . 1648. 4. ( FGjlb. Leichpredigten Bd. 4 und Bd. 10.)
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1092. Schleifjentag, M . Gbl., Leichpredigt bei der Beſtattung des

„ Herrn Gottfried borns , Erbjaſjen auf Oberſchaar , Vornehmen Pa

tritij und des Raths, auch wolverordneten Hoſpital- Verwalters allhier zu

Freibergl.“ Freiberg, Georg Beuther. 1663. 4 . ( FG | 16 . Leichpred . Bd. 5.)

1093. Deri. Leichpredigt beim Begräbnis von David Jonichen , U .

J . cand . und pract. in Dresden , geb. u . geſt. in Freiberg . Freiberg, Georg

Beuther. 1652. 4. ( FGjlb . Leichpredigten Bd. 4 .)

1094. Derſ. Leichpredigt bei der Beſtattung des Herrn Chriſtiani

kronbergs , Bornchmen Bürgers und Handelsmans, auch Gericht-Schöp

pens, zu Frenbergt. Freiberg, Georg Beuther. 1639. 4 . ( FGſlb . Class . III.

Nr. 99. Vol. XVIII. und Leichpredigten Bd. 2 und Bd. 9 .)

1095. Derí. Leichprediat bei der Beſtattung der Frau Sophie Sa

lome, geb. Glaſerin , des "Berrn Math . Müllers , Churfl. Durchl. zu

Sachſen wohlbeſtellten Zehenden und Receß - Schreibers, Vornehmen des Raths,

und trewfleißigen Vorſtehers des Armen - Raſtens zu Freybergt, Herbgeliebten

Hauß - Ehren . “ Freiberg : Georg Beuther. 1650 . 4 . (FBſlb . Leichpredigten
Bd. 4 und bd. 10.)

1096. Derſ. Leichpredigt beim Begräbnis des Herrn A uguſti Pra

gers , Churfl. Sächſ. wohlverdienten Hüttenſchreibers, Vornehmen des Raths

und Cämmerers zu Freiberg . Frciberg , Georg Feuther. 1654 . 4 . ( FGſib .

Leichpredigten BS. 5 und 10 .)

1097. Deri. Leichpredigt bei der Beſtattung der Frau Judith , Be:

borner Lehnhüttelin , des Ehrenveſten , Vorachtbaren und Wohlweiſen Herrn

Auguſti Pragers , Churf. S . wohlverdienten Hütten -Schreibers und Vor

nehmen des Raths zu Freibergt , herßgeliebten þauß- Ehren . Freiberg ,

Georg Beuther. 1649. 1 . ( Fojib. Leichpredigten Bd. 4 und Bd. 10 .)

1098. Deri. Chriſtliche Leichpredigt Bey Voldreicher und anſehnlicher
Leichenbeſtattung des Bol- Éhrenvejten , Vor-Achtbarn , Wolgelahrten und Hoch

speiſen Herrn å ntonii K ich zenhay ns . Alten und in die 24 . Jahr

Wolverdienten Bürgermeiſters in Freyberg. Freyberg, bey Georg Beuthern .

1648. 4. (FGj16 . Leichpredigten Nr. 4 .)

1099. Deri. Leichpredigt Bey ſehr Voldreicherund Hoch-Adelicher Leichen
beſtattung des Wohl Edelgebornen , Geſtrengen und Veſten Herrn Georg

triedrichs von Schönbergl, uff Mittelfrohna, Limpach und Pfaffrode,

churfürſtl. Durchl. zu Sachien derer Erßgebürge und der Aempter greyberg

und Altenberge alten und in die 32. Jahr wohlverdienten Berg- und Ampts

Hauptmanns. Freiberg, Georg Beuther, 1650 . 4 . (FGſlb . Leichpredigten

Bd. 4 und Bd. 10.)

1100. Deri. Leichpredigt beim Begräbnis der Frau Anna Marga

terba Seyffried , geb. Hillger. 1651. 4 . Freiberg, Georg Beuther. ( FGjlb .

Leichpredigten Bd. 13.)

1101. Schneider, M . Daniel, Leichpredigt beim Begräbnis von irau

Chriſtini Albini, geb . Schönlebe. Gedrudt bei Melchior Bergen , Churf.

Sächs. Hoff-Buchdr. 1661. 4 . ( FBſlb . Leichpredigten Bd. 13.)

1102. (Schotanud , Bernh.. Rector der Univ . Leyden , Sperling,

Baul, u . a.) Statua chartacea quam manibus Dn. Jan. Friederici

j. u . stud., viri Dn . Friederici Linckens Ser. ac. Potent. Elect.

Saxoniae ab officinar. excoctoriar, metallicar. inspectione suprema et

fidelissimi et meritissimi filii longe dilectissimi, Qui quum Freibergi Her

mundurorum d . 18 . Sept. A . 1622 ortu suo hanc malorum Lernam sa
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lutasset primum , ultimum eidem Vale ingeminavit, vera in Christum

fide placideque expirans Lugduni Batavorum quo non ita pridem Stu

diorum Academicorum continuandorum causa sese contulerat, d . 22. Au

gusti St. n . circa octavam antimeridianam A . 1644, exsuviumque mortale

in praesentia Comitum . . solenniter pro inore Lutheranis ibidem loci

consueto d . 25. Aug. styli et anni ejusdem tumulo in aede cathedrali

effosso demandans etc . Freiberg, Georg Beuther. 1622. 4 . ( FBſlb . Leich :

predigten , Band 3 .)

1103. (Schüß , M . Joh . 1 . a .) Parentalia perenni vivae memoriae

dni. Georgii Pezoldi, Venerandi Senioris ac Pastoris in Oberſchönau

& Wegfarth 20. Freiberg , Beuther. 1665. 4 . ( FGjlb . Leichpredigten

Vand 6 .)

1104. Setler, M . Jac ., Leichpredigt beim Begräbnis des Bürger :

meiſters Laurentius Fleiſcher. Freiberg . 1581. 1. Georg voffman .

( FGſlb . Leichpredigten Bd. 15 .)

1105. Deri. Leichpredigt beim Begräbnis des Abraham von Schön -

berg , Erbjaſien auf Krummenhennersdorf. 1601. 4 . Freiberg , seorg Hoff

man. ( FGjib. Leidhpredigten Band 15 .)

1106 . Derſ. Leichpredigt bei dem Begrebnus des . . Herrn Georg Trai

ncrs , Churfürſtlichen Silberbrenners und eines Erbarn Raths Cämmerer

in Freybergf. 1583. 4 . Ohne nähere Dructangabe. ( F3jib . Leichpredigten

Band 11.)

1107. Derſ. Leichpredigt Bey der Sepultur und Begräbniß des . . .

Herren Paul Trainers, Dieſesmal des Eltern , Churfürſtlichen Sächſi- .

îchen Silberbrenners, vnd des Raths alhier . (Gedruckt zu Freybergt, ben

Georg Hoffmann . 1614 . 4 . ( FG |1b . Class. III. 4 . Nr. 97 Vol. XVI. und

Leichpredigten Bd. 15 .)

1108 . Sperling, Paul , Leichpredigt beim Begräbnis der Frawen

Theodoren , des Herrn Matthiä aiberens, Churf. Durchl. zu Sachſen

wolbeſtalten Ampt- Schöſiers in Freybergt, geweſenen vielgeliebten Eheliden

Daußfrawen . Freiberg, Georg Veuther. 1639. 4 . ( FOſlb . Leichpredigten

Band 2.)

1109. (Sperling , Paul, u . a .) ILAPAMYOLAI super obitu imma

turo at beatissimo . . .Margarita e . ., Dn. Christophori Brawi,

Sereniss . Elect . Sax. 'ab inspectione officinarum excoctoriarum Frei

berg. conjugis. Freiberg, Georg Beuther. 1643. 4 . ( Fojlb . Leidipredigten ,

Band 3 .)

1110. Desgl. Statua . . Dn. A brahamiDra bitii, templi cathe

dralis in incluta Freibergensi symmystae vigilantissimi. . a collegis et

amicis erecta . Freiberg . (Georg Beuther. 1643. 4 . ( FGſb . Leichpredigten ,

Band 3 .)

1111. Desgl. Lessus melici quibus virum humanitatis doctrinae pru

dentiae aliarumque virtutum praeconiis cumulatissimum Dn. Danielem

Gra ulium quacsturae electoralis Lichtenwaldensis praefectum meri

tissimum qui Freibergae d . 2 . Nov. A . C . 1642 fato conjugi et cognatis

omnibus acerbissimo vitae huic, vale dixit , Deplorant et condolentiam

suam declarant fautores et amici. Freiberg , Georg Beuther. 1612. 4 .

( FGjlb. Leichpredigten Band 3.)

1112. Sperling , Paul, Leichpredigt beim Begräbnis vom vornehmen

Bürger und Handelsmann in Freiberg Andreas Klopid . Freiberg,

Georg Beuther, 1644. 4 . ( FGſlb . Leichpredigten Bd. 3 und Bd. 12.)
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1113. Sperling, Paul, Leidipredigt beim Begräbnis der Frau Anna

indener. Freiberg , Georg Beuther. 1638. 4 . ( FGjib . Leidipredigten
Bd. 2 und 9 .)
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1114. (Sperling , Paul, u . a .) Famae honorique & immortali ge

nero: issimi Dn. Johannis Ernesti Lib . Baronis de Schön

burgk, per Galliam et Italiam Ephori, Virtutibus et Eruditione prae

cellentissimi viri juvenis Dn. Christiani Ludovici, J. U ., Candi

(lati , Viri prudentia et amplitudine admodum conspicui Dn. Christophori

Ludovici, Consulis Reip . Friberg. gravissimi, Ad oppidum Altare, in

Monle Ferrato 23 . Octobr. M .DC.XLIX . Nefandó nefandorum Latro .

um sclopeló unà cum generosiss. Barone, Ita permittente Supremo, heu !

wisere transverberali, ibidemque lerrae mandati , memoriae devotè

Parentantium Lacrymac & Solátia . Fribergac , exscripta Typis Georgii

Beutheri. (FGj16. Leichpredigten BD. 4 .)

1115 . Desgl Aeternitatis Memoria ad requietorium Dni. M . Da -

vidis Quelm altii, Freiberg Hermund. Phrontisterii patritii rectoris .

Freiberg, Beuther. 1652. 4 . ( FG;lb . Leichpredigten Bd. 4 .)

1116 . Sperling, Paul, Leichenrede bei der Beſtattung des „ berin

M . Johannis Schellenbergii, geivejenen Alten , und in die 39. Jahr

wolverdienten Rectoris ber vnſer löblichen Stadt-Sdulen allhier in Freihe

bergt.“ Freiberg , Georg Beuther. 1642. 4 . ( FGj1b . Class. III . Nr. 99

Vol. XVIII. und Leichpredigten Bd. 3 .)

1117 . (Sperling , Paul, 11 . a .) Monumentum memoriae Mauritii

a Schönbergk in biberſtein . Freiberg, Georg euther . 1646 . 4 . ( FG ;lb .

Leichpredigten Bd. 3 .)

1118. Sperling , Paul, Lichpredigt beim Begräbnis von Ernſt

Schönlebe, Erb- und Lehensherrn „ ufi Freybersdorfi.“ Freiberg , Georg

Beuther. 1645 . 4 . (FG |1b. Leichpredigten Bd. 3 und lid. 12.)

1119. Deri. Leichpredigt bei dem Begräbnis „ des weiland Wol Edlen ,

Bejten und Wol Mannhaften Herrn Gabriel Schönlebens ufi Half

Churfürſtlicher Durchlauchtigkeit 311 Sachjen unter dem hochlöblichen Widel

buſdiſchen Esquadron über eine Compagnia Traioner geweſenen wolbeſtalten

pauptmans .“ Freiberg , Georg Beuther. 1644 . 4 . ( F3j1b . Leichprodigten

Þd. 3 und 10 .)

1120 . Derj. Leichpredigt beim Begräbnis der Frau Magdalena , des

berrn Heinrich Schönlebe, „ vornehmen Rathsverwandtens und des Alimen

fajtens wolverordneten Vorſtehers in Freibergt, geweſenen vielgeliebten Ehes

lidhen Saußfrawen .“ Freiberg , Georg Beuther. 1642. 4 . ( FG ;lb . Leich

predigten Bd. 3 und Bd. 11. )

1121. (Sperlina . Baul, u . a .) XP Mortuorum resuscitatori honorique

et immortali memor. sacr. Foeminae qua gentem qua mentem nobi

nissimae Elisabethae Schliwizia e , generosi maximi strenui

renque militaris,scientia herois praecellentissimi Dn. Georgii Herianni

a Schweinitz in Romnitz etc. Sereniss. Elect. Sax. Ducis legionarii

Jortissimi et perantiquae metallicae Freibergae gubernatoris atque pro

pugnatoris fidelissimi aeque ac meritissimi conjugis pientissimae etc.

Freiberg, Georg Beuther. 1644. 1 . (FGjlb . Leichpredigten Bd. 3 .)
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11 22. Sperling, Paul, Leichpredigt beim Begräbnis von Wolfgang

S iegel , Bergamtsverwalter der Erbgebirge. Freiberg . (Beorg Beuther.

1614. 4. ( FGjib . Leichpredigten Band 3 und 12.)
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1123. (Stard , M . Benjam ., Pastor Mitweidens, & dioeceseos Chemnic.

Adjunctus u . a .) Discidium per obitum vere beatum foeminae pientissimae

conjugis oculissimae Barbarae Waltheriae , sine voto quidem sed

non sine fato factum Viro . . Dn. Sebastiano Gottfried Starcken ,

theol. doct. Pastori atque Superattendenti Freibergensi deplorant fratres,

fautores etc. Freiberg, Georg Beuther. 1655. 4 . ( FGjlb . Leichpredigten
Band 5 .)

1124 . Stard , Gottfr., Leichpredigt bei der Beſtattung des „ Herrn

Matthias Alberen , Alten und freuen Ambt-Manncs in Freyberg , auch

Verwaltern des Jungfrauen Cloſters daſelbſt." Freyberg , Sedrudt bei

Zacharias Bedern . 1675. 4 . ( FGſlb . Leichpredigten Bd. 5 .)

11:25 . Derſ. Leichpredigt beim Tode des Amtsprediger Otto Bene

wiß . Freiberg , Zacharias Beder. 1670 . 4 . ( FGjlb . Leichpredigten Bd. 6 .)

1126 . (Stard , S . 6 ., u . a .) Trauerlieder beim þeimgang Joh.

Wilh. Bensingers , „ N . P . Caes. Judiciique Freiberg. Actuarii.“ Frei

berg , Beuther. 1659. 4. ( FGſlb . Leichpredigten Bd. 5.)

1127 . (Stard , Gottfr., u. a .) Nenia in funere Gabrielis Brei

tingi, reipubl. Freiberg . senatoris praefecti aerar. paup. super. Frei

berg, Beuther. 1668. 4 . ( FGſlb . Leichpredigten Bd. 6 .)

1128 . Desgl. In funere .. viri. . Johannis Drabitii, N . P . C .

Senatoris Reipubl. Freiberg . Primarij, Archigrammatici item & scho

larchae optime meriti etc. Freiberg, Beuther. 1663. 4 . ( FG | lb . Leich

predigten Bd. 5.)

1129. Desgl. Solatium in funere viro Dno Christiano Funccio,

philosophiae magistro scholae quae Freibergensis collegae tertio praeclare

merenti filiolam unicum Martha m Justina m .. defunctam . . dedu

centi. Freiberg, Beuther. 1655. 4 . ( FGſlb . Leichpredigten Bd. 5 .)

1130 . Desgl. Monimentum diis manibus WolfgangiGraunii,

senatoris ac praetoris Freib . Freiberg, ohne Angabe des Druders , 1659.

4 . ( FGſlb . Leichpredigten Bd. 5.)

1131. Stard , Ottfr., Leichpredigtbeim Tod von Anna Dor. Grauzzig ,

geb. Graun , 1666 . ( Zittauer Stadtbibliothek.)

1132. (Stard , Gottfr ., u . a .) Trauergedichte auf Frau Konreftor

Juſtina Gref, geb . Horn. Freiberg , Georg Beuther. 1657. 4 . (iOſlb .

Leichpredigten Bd. 5.)

1133. Stard , Seb. Gottfr., Leichpredigt beim Begräbnis von Fried :

rich Horn , J . U . Candidatus und vornehmen Patritius. Freyberg , Se:

drudt bei Georg Beuthern . 1659. 4 . ( FGjlb . Class . III. Nr. 100. D . Vol.

XIX . und Leichpredigten Bd. 13.)

1134. Derj. Leichpredigt für Gabriel Horn , Vornehmen Patritius

und neuerwehlten Raths-Herrn . Freyberg, Bey George Beuthern . 1659. 4 .

( F8j1b . Class. III. Nr. 100 D . Vol. XIX .) Dazu Trauerlieder ( FGDſb .

Leichpredigten Bd.5 und 13 .)

1135 . (Stard , Gottfr. a . a .) Inferiae Christianae Tumulo Annae

Barbarae e celebri familia Linckia dum , viri Dni. Sam . Wagneri

J. U . cand . maritae pro consolatione etc. Freiberg , Beuther . 1653. 4 .

( FG ;lb . Leichpredigten Bd. 4.)

1136 . Desgl. Trauergeſängeauf M . Carl Linde. Freiberg, Beuther.

1658 . 4 . ( FGfib . Leichpredigten Bd. 5 .)
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1137. Stard , Gottfr ., Leichpredigt beim Tode von Frin . Anna Du :

rothea Lindenerin . Freiberg, Georg tieuther. 1668. 4 . ( FG |16 . Leich

predigten Bd. 6 .)

1138. Deri. Leichpredigt beim Picgräbnis des Bürgermeiſters Johann

tindener. Freiberg, gedrudt 1674 bey Zacharias Bedern . ( FOſlb . Leich

predigten Bd. 5 .)

1139. (Stard , Gottfr. u . a .) Trauergedichte auf Paſtor Jsrael

Nautiſch. Freiberg, Beuther. 1654. 4. ( FG ;lb . Leichpredigten Bd. 5 .)

1140. Stard , Gottfr ., Ehren -Preiß . . des . . Herrn Andrea e Möl

ers, philosophiae & medicinae berühniten Doctoris, bey der Stadt Freya

erg bochbeſtalten physici ordinarii, auch wolverdienten Bibliothecarii x .

uno.( Deſſen ) Frau Kegynae, gebohrnen Thorſchmiedin . (FGjib . Leich
predigten Bd. 5.)

1141. Deri. Leichpredigt bei der Beſtattung der Frauen Mariä SU

phiä , gebohrner Hilgerin , des . . Herrn Matthiae Müllers , Churfl.

Durdil. zu Sachſen wohlbeſtallten Zehend- und Recess-Schreibers, Vornehmen

des Raths , auch wohlverordneten Vorſtehers dos Armen Kaſtens allhier,

verbliebſten Ehe- Schapes . Freiberg , Georg Beuther. 1654. 4 . ( FGjlb .

Leichpredigten Bd. 5 und Bd. 10.)

1142. Deri. Leichpredigt beim Tode von Nicol von Schönberg

auf Cber-Schöna, Churf. Durchl. zu Sachjen Rath , Ober- und Creiß -Steuer

Einnehmer. Freiberg , Georg Meuther. 1659. 4 . ( FGſlb . Leichpredigten

Bd. 7 und BS. 13.)

1143. (Stard , Gottfr. u . a .) Palma .. viro nobili . . dno. Henrico

Schönlebio Freiberg. Hermund. Reipubl. Patriae conscripto Patri

gravissimo, nec non Aerarii publici Praefecto optime merito . Freiberg,

Georg Beuther. 1657. 4. ( FGſib . Leichpredigten Bd. 5 .)

1144. Desgl. Trauerlieder beim Tode der Frau anna Catharina

Schönlebe, geb . Horn . Freiberg , Gcorg Beuther. 1670. 4 . ( FGſlb.

Leichpredigten Bd. 6 .)

1145. Deagl. Epicedia in obitum Michaelis, viri. . dn. Georgii

Spiessens, Freib . Animarum Pastoris in Ober Boberitzsch filii

Freiberg, Georg Beuther . 1660. 4 . ( FØjlb . Leichpredigten Bd. 5 .)

1146. Stard , Gottfr., Leichpredigt beim Tode des Herrn Stephan

von Sütphen , des älteren , Von unterſchiedenen Kaiſerl. Majeſt. Chur

und Fürſtl. Durchl. privilegirten , in vielen Königreich und Landen hochbe

rühmten Leib- und Bund - Arßten , wie auch Oculiſtens, Stein - und Bruch

Schneiders , in der renovirten Capelle beym Dobmb zu Freyberg eingeſendet.

Sedrudi in Zwidau , von Samuel Ebeln . Ohne Angabe des Drudjahres

4 . ( FSſlb. Leichpredigten Bd. 6 .)

1147. Deri. Leichpredigt bei der Beſtattung des Herrn M . Gottfried

rendner , der Kirchen zu Erbisdorff, Brand und St. Michael treufleißigen

Viaconus. Freiberg, Gcorg Beuther. 1655. 4 . ( FGſlb . Leichpredigten Bd. 10 .)

1148 . Deri. Leichpredigt beim Begräbnis von Samuel Wagner,

- Zur Groſſen Schirme in der Kirchen in ſein Ruhe- und Schlaff-Kämmerlein

eingeleget.“ Freiberg, Zach . Beder 1664. 4 . ( FG |1b . Leichpredigten Bd. 5 .)

1149. Stard . Bottfr .. Leichpredigt beim Tode Johannis Andre a e

andels. Freiberg , Georg Heuther. 1669. 1. ( FGſlb . Leichpredigten
Band 6 .)
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1150. Starck , Gottfr., Leichpredigt für Frau Regina Salome, ge

bohrne Möllerin , des . . Herrn Wilhelmi Wandels , Medicinae berühmten

Doctoris und Practici allhier geweſene Herp Eheliebſte. Freyberg, Bedruckt

bei Georg Beuthern . 1656 . 4 . (FG |1b . Class. III. Nr. 100 D . Vol. XIX .

und Leichpredigten Bd. 5 und Bd. 13.)

1151. Deri. Leichpredigt beim Begräbnis von Wilhelm Wandel,

Doctor Medicinae und Practicus. Freyberg, Gedruckt bei Georg Beuthern .

1657. 4 . (FGjib. Class. II. Nr. 100 D . Vol. XIX . und Leichpr. Bd. 13.)

1152. (Start Jiaak, u . a .) Trauerlicder auf Archidiac. Friedrich

Sta rif. Freiberg, Zach . Docfer. 1671. 4 . ( FGſlb . Leichpredigten Bd. 7 .)

1153. Tobias , Freiberger Leichenpredigten betr. MFA . 5 ,514.

1154. Derſ. Stammbuch von Johann Wezel aus Freiberg, MFA 6 , 639.

1135. Töpffer, Leichenrede auf J . E .von Schönlebe auf Langen

rinne. 1714 .

1156 . ( lingenannt) Merkwürdige Lebensumſtände des Jubclpredigers ,

Herrn M . David Gbl. Drübaba chs , gewcjenen treufleißigen Pajt. in

Döbeln bey Grimma ( geb. 1683 zu Erbisdorf bei Freiberg ). Misc. Sax.

1768, 311. 332.

1157. Desgl. Trauer- und Gedächtniſ - hede ſampt denen daran ge

befiteten Perſonalien und Lebens -Läufften des Wohl Ehrenveſten , Hoch

geachteten und Wohlvornehmen vn . Friedrich Lingfens Churfl. Durchl.

zu Sachſen beſtalten und in die 38. Jahr wohlverdienten Ober - Gütten

verwalters, . .und deſſen hinterlaſſenen Frau Witwen . . fr. Marien ge

bornen Schönlebin 2c . Auf Verordnung derer Kinder und Erben zum

Druck befördert in St. Annaberg , bey David Nicolai, im Jahr 1669. 4 .

( FGſlb . Leichpredigten Bd. 5 .)

1158. Desgl. Andreas Möller, der Freiberger Chroniſt. Freiberger

Anzeiger 1870 ,695 Nr. 88.

1159 . Desgl. Gottfried Silbermann , Freiberger Anzeiger 1833 ,

Nr. 175 . 178 . – Vgl. Freiberger Zeitung 1864 Nr. 31. ( Alt. Ba 134 )

1160 . Dc8gl. Verzeichnis der von Gottfried Silbermann in den Jah :

ren von 1709 bis 1753 erbauten Lrgelwerfe. Freiberger Anzeiger 1861, 901.

Nr. 180.

1161. Wagner, Aug., Pfarrer zu Ober- Schönau und Wegefarth ,

Leich - Predigt beim Ableben des Herrn Burchard Berlid s ufi Wege

farth und klein = Waltersdorff. Dreßden , gedrudt durch Melchior Bergens

Wittbe und Erben . 1670). 4 . ( Fejlb . Leichpredigten Vd. 6 .)

1162. (Wagner, Aug., Paſtor in Oberſchönaw und Wegcfarth u . a .)

Trauer- und Troſt-Gedanden bei) angeſtellter Leich - Beſtattung des Herrn

Cain uel Hänickers , Wohlverdienten Pfarrers zi1 Tuttendorff. Freiberg ,

Zacharias Becker. 1674. 4. ( FGjib. Leichpredigten Bd. 7 .)

1163. Wagner, M . Balthajar, Leichpredigt beim Begräbnis der Frau

Bergmeiſter Ratharina Bauman. Freiberg , Georg Wicuther . 1639.

1. ( FGſib . Leichpredigten ud. 9 .)

1164. Derſ. Leidipredigt beim Begräbnis von dem Vornehmen Bürger

und Handelsmann Otto Benew i ß . Freiberg , Georg Beuther. 1637. 4 .

( FGjib . Class . III. Nr. 99. Vol. XVIII.)
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1163. Wagner, M . Balthaſar, Leichpredigt beim Begräbnis von Super

intendent M . Abraham Gensreff. Freiberg , Georg Beuther. 1637 . 4 .

( FGjlb. Leichpredigten Bd. 2 und Bd. 9 .)

1166. (Wagner, Balthajar, u . a . ) Epicedia animulae beatissimae

Wolfgangi Christiani, Viri Dn . Wolfgangi Graunii , judicii

Friberyensis praetoris, aerariique ecclesiastici praefecti meritissimi filioli

dulcissimi. Freiberg , Gcorg Beuther. !612. 4 . ( FGjlb . Leidipr. Bd. 3 .)

1167. Wagner, M . Balthajar, Leichpredigt beim Vicgräbnis von Frin .

Anna Sabina Linde, des Herrn M . Caroli Linckens, P . L . C . und wohl:

verordneten Mittagspredigers in der Dom -Nirchen zu Freybergt , herto

liebten Tochter. Freiberg , bei Georg beuther. 1619. 4 . FG ;lb . Leiclipic

digten Bd. 4 und Bd. 10 .)

1168. Dori. Leichvrediat bei der Beſtattung des Herrn Chriſtoph

Linde, „des Raths, und alten wohlverdienten Cämmerers zu Freibergt.“

Freiberg , Georg Beuther. 1631. 4 . ( FGjlb . Leichpredigten Bd. 4 u . Vid . 10 .)

1169. Derį. Leichpredigtbei der Beſtattung der Frau , Catharinen
gebornen von Redefin , des Ehren Veſten . . Virrn Chriſtian Samuel Þra -

gers , des Raths und vornchinen Patritii zu Freybergt geweſenen Ehe

lidhen Hauß fraiven .“ Freiberg, Gcorg Beuther. 1631. 4 . ( FOjib. Leich

predigten Bd. 4 und Bd. 12.)

1170 . Deri. Leichpredigt beim Begräbnis des Seren Bürgermeiſter

Johann Brager. 1638 . 1. Freiberg, Georg Beuther. ( FGjlb . Leich)

predigten Bd. 2 und Bd. 11 )

1171. Derſ. Leichtpredigt beim Segräbnis der Frau veri . Conrector

Anna Queimals in Freiberg . Freiberg, Georg Beuther. 1641. 4 . ( FG |1b .

Leichpredigten Bd. 3 und Bd. 9 .)

1172. Teri. Leichpredigt beim Begräbnis der Frau Barbara Sic :

gel, verw . Bergamtsverwalter , begraben in der Domkirche zu ġreiberg .

Freiberg, Georg Beuther. 1650. 4 . ( FGjlb . Leichpred. Nr. 4 .)

1173. Derj. Leidipredigt beim Begräbnis von Frau Paſtor und Super

intendentAnna Maria Sperling in Freiberg. Freiberg , Georg Beu

ther. 1643. 4 . ( FBilb . Class. III. Nr. 99. Vol. XVII . und Leichpredigten

Bd. 3 und bd. 9.)

1174. Derj. Leichpredigt beim Begräbnis vom Freiberger Superintendent

theol. Paul Sperling. Freiberg, Georg Beuther. 1652. 4 . ( FGſlb .
Leichpredigten Bd. 4 und Bd. 12.)

1113 . Deri. Leidipredigt beim Begräbnis der Frau Superintendent

ara Stard , geb. Walter. Freiberg , Georg Beuther. 1656 . 4 .

(Filb . Leichpredigten Bd. 12.)

16. Derj. Leichpredigtbeim Begräbnis von David Wedel, Churf.

01 . Gegen -Schreiber und wolverdienten Schichtmeiſter zu Freibergk und

fenbergt. Freybergt, Bodruct bei Georg Beuthern . 1619. 4 . ( FG | lb .

Leichpredigten BD. 4 und BD. 10.)

1 . Wagner, M . Gabriel, Chriſtliche Leichpredigt Bey der Vold

then Sepultur und Leich -Beſtattung, Des Ehren Wolgcachten , Wolweiſen

kunſtreichen Herrn Valerius veijing , Vornchmen alten Bürgers,

olamicdes , Gerichtsſchöppens, vnd Vorſtehers des Armen Kaſtens in Frer

perge in den Creuß - Gang bei der Dom - Hirden beigeießt und beerdiget).

freiberg, Georg Beuther. " 1643. 4 . ( FVjlbl. Leichpredigten Bd. 9 .)
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1178 . Wagner, M . ( bl., Ambtsprediger in der Kirchen zu S . Nicolai

in Freybergt. Leichpredigt Ber der Voldreichen Scpultur und Beyjcßung

des Ehrenveſten , Vor Achtbarn und Wohlweijen Herrn Gabriel Horns ,

Vornehmen des Raths , und wohlverdienten Cämmerers in der löblichen

Berg -Stadt Freybergt, Welder . . den 16 . Octobris in dic Capelle bey der

Dom -Kirchen dajelbſt iſt bougejezet worden . Gedrudt allda bey Georg Beu

thern . 1653 . 4 . ( FGjlb . Class . III. Nr. 100 D . Vol. XIX . und Leich

predigten Bd. 4 und Bd. 12.)

1179. Deri. Leichpredigt bei dem Begräbnis des Herrn Michael

Hurn , Vornehmen Bürgers, Gerichtsſchöppens vnd bandclsmannes zu Frey

bergf. Freiberg , Georg Beuther. 16 -13 . 4. ( FGjlb . Leichpredigten Bd. 3

und vd. 11.)

1180. Deri. Leichpredigt bei der Beſtattung des Herrn Johanns

Langen , geweſenen Gerichtsſchöppens, Bürgers und Handclónianns in

Freiberg. Freiberg , Georg Beuther. 1645. 1. ( FGjlb . Leichpredigten Bd. 3 .)

1181. Deri. Leichpredigt beim Begräbnis der „ Frawen Regina , des

. . Herrn Johans Langeil , vornehmen Bürgers, Handelsmanns vid Ge

richisſchöppens .. Haußfrawen .“ Freiberg , Georg Beuther. 1643. 4. ( FGſlb .

Leichpredigten Bd. 9 .)

1182. Deri. Leichpredigt der Frln . Marie Sophie Lingte. Frei

berg , Georg Beuther. 1637. 4 . ( FGſlb. Leichpredigten Bd. 2.)

1183. Derſ. Leichpredigt beim Begräbnis von Frau Frühprediger Do

rothea Satler. Freiberg, Georg Beuther. 1637. 4. ( FGjib. Class. II) .

Nr. 99 Vol. XVIII. und Leichpredigten Bd. 9.)

1184. Deri. Leichpredigt beim Begräbnis von Georg Schirmer,

vornehmen Bürger vnd Handelsmann . 1642. 4 . ( FGj1b . Class. III. Nr. 99

Vol.XVIII . und Leichpredigten ºd. 9.)

1185. Derſ. Leichpredigt beim Begräbnis der Frau Eliſabeth , Ge

mahlin des Herrn Georg Herman von Schweiniß , hochverdienten Com

mandanten in Freybergt. Freiberg, Georg Beuther. 1644. 4. ( Fyſlb . Leich

predigten Bd. 11.)

1186. Walburger, M . Ambroſius, Stand - Sermon und Abdantung

beim Tod der Frau Anna alber , geb. Bartijch . Freiberg. 1662. 4 .

Ohne Drucangabe. ( FGſlb . Leichpredigten Bd. 5 .)

1187. (Weller, Jacob, u . u .) Trauergedichte auf Friedrich Stard .

Freiberg , Georg Veuther. 1662. ( FGjlb. Leichpredigten Bd. 5 .)

1188. Wirth , M Martin , Leichpredigt beim Legräbnis von Anna

Horn , geb. Hilger. Freiberg, Georg Beuther. 1639. 4 . (FG | 16 . Leich

predigten Bd. 2 und Bd. 9 .)

1189. Deri. Lcichpredigt beim Begräbnis der Frau Walpurgis

born , geb . Schönlebe. Freiberg, Georg Beuther. 1634. 4 . ( FGſlb . Leid

predigten Bd. 8 .)

1190. Derf. Leichpredigt beim Begräbnis der Frau Barbara Kil

m a nn. Freiberg , Georg Hoffman . 1636 . 4 . FGſlb . Class . III. Nr. 99

Vol. XVIII. und Leichpredigten Bd. 2 und bd. 8 .)

1191. Derſ. Leichpredigt beim Begräbnis des „ Herrn MatthaeiKlöp

pels , Alten vnd wolverdienten Glödners der Kirchen zu St. Þetri, in

die 38. Jahr : vnd ſtandhafitigen bawenden Bewerdens allhier in Freibergt."

Freiberg, Georg Beuther. i. 1637. ( FG |1b . Leichpredigten HD. 9 .)
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1192. Wirth , M . Martin , Leichpredigt beim Begräbnis von Chriſto :

phorusLudwig. Freiberg, Gcorg Beuther. 1633. 4 . ( FQj16 . Class. III.

Nr.99 Vol. XVIII. und Leichpredigten Bd. 2 und Vid. 8 .)

1193. Derſ. Chriſtlicher Leich - Sermon Bey Adelichen , Ritterlichen vnd

Militarijden Leichbegängnüß des weiland Veſten vnd Mannhafften berrn

Daniel Mißlings wolbeſtalten Hauptinans vber ein Compagnia Tro

joner unter der löblichen Sqvadron des Hoch Edlen , Geſtrengen , Veſten vnd

Mannhafften berrn Florian Strigly , Churfürſtl. Durchl. zu Sachſen wol

beſtalten Obriſter Leutenant vnd Commendant der berühmten Vergſtadt Freita

bergl, Welcher Anno 1639 den 31. Julii bey früher Tageszeit vmb 2 vhr

auff dem Mardt dajelbſt, durch einen vom Adel erſtochen und entleibet. Gc

drudtzu Leipzig ,bey F. Landiſchen S .Erben . 4 . ( FGſib . Leichpr.Bd. 3.)

1194. Deri. Leichpredigt beim Begräbnis von Frau Anna Catha -

rina Brager. Bedrudt zu Freybergt bei Georg Beuthern . Jm Jahr

1638 . 4. ( FOſlb . Leichpredigten bd. 2 und Vd. 9 .)

1195. Deri. Leichpredigt beim Begräbnis von Frau verw . Elija -

beth Heichelin. Freyberg , Georg Beuther. 1637 . 4 . ( FOſlb . Class. III.

Nr. 99. Vol. XVIII.)

1196. Deri. Leichpredigt bei der Beſtattung der Frau Anna , geb.

porn , des „ Ehrenveſten , Voraditbarn , Hochweiſen Herrn Jonae Schön =

lebens of Langenrinne, Chrf. Durchl. zu Sachſen wolverordneten Zehendners

und wolverdienten Bürgermciſters dieſer löblichen Bergtſtadt Frenberg ver

torbenen Berkviclgeliebten Haußfrawen .“ Freiberg , Georg Beuther. 1642. 4 .

( FGſlb . Leichpredigten Band 3 und Bd. 11. )

1197. Deri. Leichpredigt beim Begräbnis von Elias Sch rempii.

Freiberg, Georg Beuther. 1637. 4 . (FG ;lb . Class. III. Nr. 99 Vol. XVIII

und Leichpredigten 4-8 . 9 .)

1198. Derj. Leichpredigt beim Hegräbnis von Frin . Karbara Eli

jabeth Süjjemilch. Freiberg, Georg teuther. 1636 . 4 . ( FBſlb . Leich

predigten tid. 2 und DD. 8 .)

1199. Deri. Leichpredigt ,,Vber dem plößlichen, erbärmlichen vnd traw

Tigen Todesfall des Ehrenvejten , Achtbarn , Wolgelarten vnd Wolweijen Herrn

Neld io rio Tanncbergs, Jurium Candidati et Practici vnd des Ratha

Daſelbſt x . Welcher den 7 . Martij 1637 in nothwendiger Verrichtung , von

E , E . pochw . Kath nacher Meiſien zu verreijen abgefertiget , vnterwegens

Qbet, aufi freyer ſtraſjen , an Dorff Soppen , von cßlichen Rauberiſchen vnd

Derrumbſtreiffender Bölctern , bößlich angefallen , außgezogen , beraubet, vnd

ganß erbärmlicherweije, nebens ſeinen Beſchrten , in die ſechs Perſonen , er

loonen und erſtochen .“ Freiberg, Georg Beuther. 1637. 4 . ( FGjlb . Class. III .

Nr.99 Vol.XVIIS, und Leichpredigten Bd. 2 und Bd. 9 .)

1200, Sichaler , Gottfr., Gottfried Silbermann , Hof- und Landorgel

pauer zu Sachſen . Eine Erzählung für Alt und Jung . Dresden 1858 .
( alt.Bd.216 )

d. 18. und 19. Jahrhundert.

1201. A . St. Bernhard von Cotta. Nefrolog. Beilage zum Neuen

Jahrbuch für Mineralogie ac . Jahrgang 1879.

1202. Am Ende, Ernſt. Am Ende, Carl Friedrich . Feldmarſchalllieute

nant. Wien 1878. Militäriſche Belebung der Freiberger Gegend betreffend

S . 80 bis 88. Bgl. MFA. 17 , 115 ,
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1203. B . Über Herrn Alexander v. Humboldt's neuerliche Anweſenheit

in Freyberg . FGN. 1826 , 425.

1204. B . Recenſion von Marſten , über Werners Verbeſſerungen , 1793 ,

in : Bergmänn. Journal 1792. II. 156. (AK.XVI. 202k )

1205. Beyer, H ., Zillbach. Wien . 1878 ( hierin cine Biographie von
Bernhard von Cotta ).

• 1206 . Bidermann , J . .; Wohlverdientes Ehren - Denkmahl des Herrn

Chriſtian Fricdrich Wilijchens, der heil. Schrift Doctoris, Pastoris pri

marii etc . Fromberg . 1759. ( Allt.Ba 107 )

1207. Bidermann , Joh. Gottfr., Charafteriſtiſche Skizze des Bonrektor

M . Hübler, Freiberg 1805. ( Alt. Ba 110 )

1208 . Bley , Carl, Bild und Brief Werners betr. Sizungsberichte der

Geſellſchaft Jjis in Dresden 1881, 3 . 10.

1209. G . Friedrich Wilhelm Heinrich von Trebra. FGN. 1819, 233,

( Alt. Ba 131 )

1210 . Gerhards Gedächtnisrede auf den Miniſter Heyniþ . 8 . Berlin .

1804 .

1211. Gerlach , J . C . F ., Johann Friedrich Lempe, Profeſor der

Mathematik, Phyſik und Bergmaſchinenlehre bey der Bergakademie zu Frei

berg. FGN. 1801,61. ( Alt. Ba 131 )

1212. ( Gerlach , beinr.) Über Prof. C. F. Plattner. Im Freiberger

Bergfalender: 1860. ( Allt. Bb 27 )

1213. (Gerlach ) Joh . Carl Gotthelf Rochlißer ( Biographic ). Berg

falender 1875 , 41. ( Alt.Bb 27 )

1214. (Gerlach , Heinr.) Über Abraham Gottl. Werner. Im Frei

berger Bergfalender 1861. (Alt. Bb 27 ) Vgl. MKSA.12,73.

1215 . Gerlach , J. C. F., Über des Hauptmann Tielle Leben und

Schriften . Freyberg 4. 1797. (Alt. Bd. 126 )

1916 . Gerlach , Sanuel Gottlob , Friſch , der Gottesgelahrtheit und

Weltweisheit Doctor , Amtsprediger zu St. Petri und des Landſchullehrer :

Seminarii Director zu Freyberg. FGN 1817, 411. ( Alt. Ba 131) .

1217. Gramp , Carl Ferd., Carl Theodor Körners Beziehungen zu

Freiberg . Freiberg 1875 . ( Alt. Bd 320 )

1218 . H . Johann Heinrich Linde. FUN . 1805,451. (Alt. Ba 131 ;

1219. H . Recenſion von Werner, Ncue Theorie von der Entſtchung der

Gänge mit Anwendung auf den Bergbau , bej. den Erzgebirgiſchen . Berg

inänniſches Journal , herausgeg. von Köhler und Hoffmann , 1792, S . 267 - 283.

( Ak. XVI. 202i )

1220. Hallbauer , M . F ., Herr M . Friedrich Auguſt Hecht, Rect.

emer. zu Freyberg. FGN. 1818, 357. ( Alt. Ba 131)

1221. Deri. Herr Johann Chriſtoph Friedrich (Gerlach , Buchhändler

und Buchdruder zu Freiberg. FGN . 1829, 396 . ( Alt. Ba 131 )

12:22. Hartmann , Carl, Nefrolog auf Lampadius. BHZ. I. 1842, 457.

1223. Vajche' s Magazin VI. ( 1789 ) Š . 364, das Leben von M 'lupid)

betr. ; vgl. auch Auszug cincs Gutachtens , welches der verſtorbene Oberſtadt

ſchreiber Klogich in Freiberg bei Gelegenheit der Erhöhung des Woldes in

den öſterreichiſchen Landen über deren Nachahmung in den Sächſiſchen er

theilt hat. Weiße, Muſeum I., 2 , 89.
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1224. Hecht, F. A ., Nachrichten von M . Dn . G . J . Hüblers Leben.

Freyberg 1805. ( At.XII. 197. 1.)

122: . Deri. Einige Nachrichten von den Verdienſten des Conrector Dan .

Joj. Þübler. 3. Stück. Freyberg 1806 - 1808 . (AL. XII. 200 a - 04 )

1226 . Deri. D . Samuel Müller , Rektor des Gymnaſiums zu Freu)

berg. FOX. 1803, 373. ( Allt. Ba 131 )

1227. Þeydenreich , Eduard , Litterariſche Umſchau , Bericht über die

wijjenjdjaftliche Litteratur, die Geſchichte von Freiberg und Umgegend betr .

( jeit 1878 ) MFA. Heft 17 ff. Hicrin insbeſondere Auszüge aus : Allgemeine

deutſche Biographic. Leipzig 1878 fi., enthaltend biographiidie Angaben über :

Johann Gottfried Fiſcher, Heinrich von Freiberg , Johann Carl Freiesleben ,

Carl beinrich Frotjcher, Carl Chriſtian Gärtner, Carl Friedrich Otto (Beijer,

Chriſtian Fürchteg. Gellert, Ernſt ùriedr. Germar, Joh . Aug. Görenz, Nikolaus

Hausmann , Chriſtian Fürchtegott Hollunder, Oswald billiger, Aler. v . buma

boldt, Karl Aug. Junge, Kunz 11. Mauffungen , Karl Gottfried Helle ( 1810

Pfarrer in Kleinipaltersdorf und Kleinſchirma), Guſt. Friedr. Kilemm , Auguſt

Sigismund Kori, Theodor Nörner. ( Wird fortgejeßt.)

1228. Hübler, Daniel Gotth . Joi., Dem Audenten des Hrn. Kector,

M . Bidermanns, zu Freyberg , geividmet von M . Hübler, Conrector. Aus

dem Latein .,mit Noten begleitet von M . Beyer. FON . 1805 , 353. ( Alt. Ba 131)

Vgl. Ad memoriam viri praenobilissimi amplissimi doctissimi M . Joannis

Gottlieb Bidermanni rectoris yymnasii treibergensis . . invitat M . Dan .

Gotth . Jos. Hublerus, Conr. Freibergae. Litteris Sam . Frider. Bar

thelii. ( 91t. Ba 77 )

1229. Deri. Leben u . Charakter Herrn M . Chriſtoph Gotthelf Müllers,

well. Amtsprediger zu St. Petri. 1773. ( Alt. Ba 77 uud af.XII. 99 . 1.)

1230 . Karſten . Über Herrn Werners Verbcjierungen in der Minera :

ogle auf Veranlaſſung der freymüthigen Gedanken des Herrn Abbé Eſtner .
Berlin 1793 . ( At. VI. 149. 8 )

1231. Köhlera , A . W . Standrede am Sarge des Bergrates Chriſtl.

Ehreg. Gellert. Freiberg 1795. ( Alt. Bb 35 )

1232. kretſchmar , Todtenfeier des verewigten Kgl. S . Herrn Ober

berghauptmanns von Trebra. Marienberg 1819. ( At. XII1. 380. 8 .)

1233. Kreyßig , Auguſt Hermann, Album der evangeliſch - lutheriſchen

Meiſtlichen im Königreich Sachſen von der Reformationszeit bis zur Gegen

ivart. Nad) den alphabetiſch geordrieten Barochien zuſammengeſtellt. Dresdeil

1883. Enthält die Reihen der Pfarrer , mit zahlreichen biographiſchen Be

meifungen zu folgenden Parochien : Freiberg 1 S . 143 fi .) Superintendenten ,

Tumpfarrer , Domi- Mittagsprediger , Dom - Vesperprediger , Dom - bilis

prediger, Dom - Diaconen , Hoſprediger von der Schloßtirche ; an der Kirche

zu St. Þetri Amtsprediger, Frühprediger, Freitagsprediger, Pjarrer ; an der

Nirdie zu St. Jacobi Piarrer, Diaconen ; Geiſtliche an der Johannistirdie.

Kernerzu den Parochien derUmgegend : Berthelsdorf83 , Bräunsdorf 49 ; Colm

Hiß 73, Conradsdorf ( Filial Hilbersdorf ) 74 , Erbisdorf ( Filial St. Michaelis )

127 , Großhartmannsdorf ( Filial (Gränißi 182, Frankenberg ! 36 , Groß

idhirma ( Filial Rothenfurt ) 187, Höckendorf 214 , Kleinwaltersdorf ( Filial

Kleintirma ) 233 , lirummenhennersdorf ( Filial D berſchaar ) 248, Liditenberg

Liliat Weigmannsdorf ) 297,' Naundorf 312, Oberbobrigid 366 , Oberſchöna

nilial Wegefarth ) 273, Tuttendorf 518. Weißenborn 534. ( FGjbCI. ST.

h . 1. 8. 122. )
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1234. Arcißig , Auguſt Hermann, Afraner- Album . Verzeichniß lämmt

licher Schüler der Kgl. Landcsſchule zu Meißen von 1543 bis 1875. Meißen

1876. (Enthält zahlreiche biographiſche Notizen über geborene Freiberger.)

( Alt. Bd 331 )

1235 . v. Leonhardt, R ., Zu Werners Andenken . Geſprochen in der

Verjanımlung der königlichen Academie der Wiſſenſchaften zu München am

25 . Oktober 1817. 8 . Franffurt a . M . 1817 . (At. XII. 205. 8 .)

1236 . Lh. Recenſion von Haidingers Eintheilnng der Gebirgsarten und

Werners Claſſification und Beſchreibung der verjaiedenen Gebirgsarten .

Allg . Deutſche Bibl. L'and LXXX. Nr. 1. (At. VII. 55. 8 .)

1237. Lorenz, M . Chr. G ., Grimmenſer Album . Verzeichnis jämt

licher Schüler der Ktgl. Landesſchule zu Grimma von ihrer Eröffnung bis

zur dritten Jubclfeier. Grimma. Drud der Buchdruderei des Verlags:

Comptoirs 1850 . XII. u . 450 S . Vgl. Nr. 1234 . ( Últ. Bd 229 )

1238 . Ludwig , D . Ch. Tr., Progr. Catalecta litteraria physica et

medica . (Werner betr .) 1818. 1819. 1820. Leipzig . ( Vgl. Syſtematiſche

Überſicht der Litteratur für Mineralogie, Berg - und Hüttenlunde von 1800

bis 1820. Freyberg 1822 )

1239. M . Siegmund Auguſt Wolfgang Freiherr v. Herder. ( Mit Bil

dern Herders und von Herders Rubeſtätte ) in : Sayoniä,Muſeum für ſächi.

Vaterlandst. V . 15 ff. ( Alt. Bc 207e )

1240. Monsty, J . T., Dem Andenken des Herrn Johann Andreas

Scheidhauer' s , beſtverdient geweſenen Bergmeiſters zu Freyberg , gewidmet;

nebſt Trauerrede, gehalten am Begräbnißtage deſſelben von C . B . Schmidt.

Freyberg 1784. (At. XII. 172. 4.)

1241. Þeßholdt, Julius , Prof. Dr. Robert Brauje, Konreftor des

Gymnasium Albertinum , in : Neuer Anzeiger für Bibliographie und Biblio

thelwiſſenſchaft 1880, Heft 10 .

1242. Derj. Rektor Dr. Carl Aug. Rüdiger , Biographiich - litterariſche

Skizze nach Mittheilungen von A . Th. Rüdiger . Neuer Unzeiger für Biblio :

graphie und Bibliothekwiſſenſchaft. Juli 1870 . (Alt. Ba 146 )

1243. Þrölß , Adolf, Reden am Grabe der Herren Mathemat. Hof

mann u . Zeichenl. Fiſcher. 15 S . 8 . Vgl. . v . Boje Sächſ. Jahrbuch

f. Geſchichte z . 1851, 129.

1244. Richter, Bernhard, über Nonrektor Moriß Döring , den Dichter

des Bergmannsgrußes . Ein Beitrag zur ſächſiſchen Dichter- und Gelehrten

geſchichte. Gymnaſialprogramm und ſeparat bei Craz & Gerlach in Freiberg .

1884. 4 . ( Der buchhändleriſche Ertrag iſt zur Begründung einer Döring

ſtiftung beſtimmt.) Beſprochen von Gloag in : Deutſches Litteraturblatt, be

gründet von W . Herbſt, fortgeführt von . Kec . 7 . Ihrg . 1881, Nr. 17, S . 66.

1245. Derj. Moriß Döring , der Dichter des „ Bergmannsgrußes " 8 .

Feſtgabe zum 11. Stiftungajcſte " des Geſangvereins „,Arion “ in Zwidau .

Zugleich zur Erinnerung an die beiden Aufführungen des „ Bergmannsgrußeo"

am 8 . und 20. October 1882. Vgl. MFA . 20, 131. (Nicht im Buchhandel.)

1246 . Richter, F . J., Werner betr.: Die Bergbaukunſt nach A . G .

Werner's Vorleſungen in der Mönigl. Sächi. Bergakademie zu Freyberg und

nach eignen Erfahrungen . Dresden 1823. (At. VIII .326 . 8 .)

1247. Richter, Joh . Gottl., Denkmal Herrn M . Chriſtoph Gottlob

Grundigs P .Pr. und Superintendents zu Freyberg 1781. 4 . ( Ält. Ba27 )
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1248. Richter, Joh. Gottl., De Jacobo Schenkio in scriptis suis

non Antinomo. Dissert. Lips. 1782.

1249. Sommer, Sigmund Auguſt Wolfgang Freiherr von Herder,

Rönigl. ſächſ. Oberberghauptmann ( mit Bildnis desjelben ) . Jn : Das Vater

land der Sachſen , Mitteilungen aus Sachſens Vorzeit und Gegenwart. I.

1839 , 101ff. ( Alt.Bc85a )

1250 . (Ingenannt) Ambroſius Bethmann Bernhardi, Gelehrter und

Bejißer der Craziſchen Buchhandlung zu Freyberg. FUN. 1801,451. (Alt.

Ba 131 )

1251. Desal. Zur Erinnerung an Herrn Doctor Johann Gottlieb

Bidermann. FUN . 1824 , 405. ( Alt. Ba 131 )

1252. Desgl. Bedächtnisfeier für Leopold v . Budh. Begangen in der

Bergakademie žu Freiberg. Mit 2 Tafeln . Leipzig 1853 . (AI. . 96 . 4 .)

Bgl. FGN. 1853 Nr.61, 253 .

1253. Desgl. Hernhard von Cotta , Biographie. Freiberger An

zeiger 1879 Nr. 235. ( Vgl.MFA . 18 , 118)

1254. Desgl. Lebrecht Johann Friedrich Erler, Lehrer an der Berg

chule und Schichtmeiſter zu Freyberg . FGN, 1806 , 123. ( Alt. Ba 131 )

1255. Desgl. M . Chriſtian Gottlob Flade, Conrector am Gymnaſio zu

Freyberg. FUN. 1816 , 347. ( Alt. Ba 131 )

1256. Desgl. M . Johann Chriſtian Friſch , Amtsprediger zu St. Petri.

FON. 1804,367. ( Alt. Ba 131)

1257. Desal. Carl Wilhelm Benno v . Heyniß , Kgl. Sächſ. Kammer

herr und Berghauptmann 20. FON . 1801, 163. ( Alt. Ba 131 )

1258 . Desgl. Horn , Chriſt. Sig., Mitteilungen über Freibergs Wohl

thäter und ſeine Stiftungen , init Bildnis . Freiberg 1836 . (Alt. Ba 30 )

Vgl. Freiberger Anzeiger 1857, 1. Dct.

1259 . Desgl. Aurke Biographie des in Freyberg verſtorbenen Archi

Diaconi þrn. M . Janidens. Cur. Sax. 1740, 172. ( At. XVI. 270e )

1260. Desg1. Nekrolog von Dr. Carl Auguſt Junge. BH3. 1869.

AXIX . Nr. 32. Vgl. allgemeine deutſche Biographie XIV., 705.

1261. Desgt. Dem Andenken des H . Prof. Joh. Friedr. Lempe. Frey

berg. 1801. (ut. XII. 185. 4 .)

1262. Desal. Etwas von dem Leben des Pastoris in Erbisdorff M .

Sam . Jacob Löſchers . Cur. Sax. 1756 , 22. (At. XVI. 2700)

1263. Desgl. Johann Gottlob Richter, der Theol. Doktor, Past. prim .

am Dom zu Freyberg und Superintendent der Freybergiſchen Diöces. FUN.

1800,420 . (Ált. Ba 131 )

1264. Desgl. Schmid . Chriſtian Wilhelm Friedrich . Oberbergamts

afjejjor, Oberbergmeiſter u . i. w . in Freyberg ( Nekrolog ). FGN. 1806 , 311.

(Alt. Ba 131 )

1203. Desgl. Þans Eberhard v . Schönberg auf Þurſchenſtein . An

zeiger und Tageblatt für Saydá und Umgegend 1883 Nr. 222, 23. Sept.

1266. Desgl. M . Heinrich Wilhelm Stodmann , Paſtor zu Lichtenberg

und Weigmannsdorf. FUN . 1802, 421. ( Alt. Ba 131 )

1267. Dedal. Zum Andenten des Hrn . Bergrath Taube. FGN . 1828 ,81.

( Alt. Ba 131 )
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1268 . (ungenannt) Oberberghauptmann von Trebra. Freiberger

Zeitung 1864 Nr. 15 . MASA. 19, 30 ,

1269. Desgl. Werner und das Wernerfeſt im Jahre 1850. Freiberg .

( Alt. Bb 63 )

1270. Desgl. Gedrängte Darſtellung des Wernerfeſtes, am 24 ., 25 . und

26. September 1830 , in Freiberg (mit Abbildung von Werners Grabmal ).

JBH. 1851, 54.

1271. Desgl. Abraham Gottlob Werner. Freib. Anz. 1848 ,55.

1272. Desgl. Recenſion des Buchs von A . G . Werner „ Neue Theorie

von der Entſtehung der Gänge z .“ ( %it. VII. 483. 8 .)

1273. Desgl. Gedächtnißrede, dem Herrn Bergrath und Oberbergamta

aſſeſſor Johann Georg v . W ich mannshaujou gewidmet. Freiberg 1787.

(AF. XII.639. 4 )

1274. Desgl. Wiliſch betr . Nachricht von dem Freybergiſchen Bibel :

Werfe (des D . Chriſt. Friedr. Wiliich ). Cur. Sax . 1740, 215. ( Af. XVI.

270e )

1275. Wcis b adı, A ., Auguſt Breithaupt. Nefrolog . Freiberg 1874.

(At. J. 122. 8 )

1276. Vlater ) und G (crla ch .) Meine Reije in das jächſiſche Erz

gebirge.1798. Freiberg . Vgl. „ Glück auf!“ Organ des Erzgebirges 1883, Nr. 3.

1277. Veltheim , A . F . v ., Über der Herren Werner und Karſten He

formen in der Mineralogic, nebſt Anmerkungen über die ältere und neuere

Benennung einiger Steinarten . Helmſtädt 1793 . (At. VI. 148 . 8 .)

1278 . Vogel, Bernhard , Richard Wagner. Sein Leben und ſeine

Werft. Leipzig . 1883. ( S . 24f. über Wagners Aufenthalt in Freiberg .)

1279. Weber , Karl von , Der Oberberghauptmann Curt Alerander

von Schönberg in Rußland 1736 ilg . ASG . VIII. 1879, 363.

1280. Wunder , H., Ecce, gehalten an der Kgl.Landesſchule zu Grimma
in den Jahren 1876 , 1877 , 1878 . Auf Koſten des Verfaſſers gedrudt.

(Grimma, in Commiſſion bei 6 . (Genſel 1879. 149 Seiten . Dazu 2 . Heft 1879 ;

3 . .vcft 1880 ; 4 . Veft 1881 ( jeit diciem Jahr im Sclbſtverlag des Verfaſjers ):

5 . Veft 1882; 6 . Þeſt 1883. ( Enthält Biographien verſtorbener Schüler der

Landesſchule zu Grimma und wird fortgcießt). Vgl. Nr. 1234 u . Nr. 1237 .

12. Umgegend.

Ausſchließlich des Berg - und yüttenweſens.

( Vgl. oben Abteilung B 6 .)

1281. G . Beſchreibung des Canzley -Erblehnguth Lößniß bel) Freyberg,

beſonders in öfonomiſcher Hinſicht. FON . 1818 , 213. ( Alt. Ba 131 )

1282. Gautich . Die alten Burgen und Ritterſite um Freiberg . 910 :

gemeines. 1. Biberſtein . 2 . Reinsberg. MFA . 14 , 1271. 3 . Der „ alte

Hof" im Niederfreiwalde bei Erbisdorf. 4. Bräunsdorf. MFA. 15, 1457.

1283. (Gerlach . Einige Nachrichten von dem Ritterguthe Linda bei)

Urand ohnweit Freyberg . FGN. 1807, 315 . ( Alt. Ba 131)

1:284. (Gerlach , Heinrich Brand, alto Vegräbnisſchilder daſelbit.

MFA. 10 , 923.
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1285. Berlad) , Heinrich , Rätſelhafte Glockeninſchrift ( aus der Kirche

zu Tuttendorf). MFA. 3 , 271 11.

1286 . Gottwald , E ., Die Sagen über das Geſchlecht der Edlen

v . Theler und deren Erbbegräbnis ( Höckendorf, in : Mitteilungen des Ngl.

Sädj. Vereincs für Erforſchung und Erhaltung vaterländiſcher Altertümer,

Heft 13 , 52. Bgl. MISA . H . 4 , 13. H . 6 , 76 . V . 29 , 32. 47. 59.

1287. Gurlitt, C ., Die Brüllenburg ( Grillenburg ) betr. MISA.

V . 28, 31.

1288. Hanßich , Adoli, Beſchichte des Dorfes Plauen bei Dresden .

Mittlgn . des Ver. j. Gejd). Dresdens 3 . Þeſt 1880. Straßenbau u . Grillen

burg betr. S . 44 . Vgl. MFA. 18 , 121. -

_ 1289. Þajje , Zur Geſchichte der Einwanderung Evangeliſcher aus

Böhmen in Sachſen im 17. Jahrh. Mittign . des Vereins für Wejch . der

Deutſchen in Böhmen XVII. Jahrg. Nr. 4 . 1879. Vgl. MFA . 17 , 127 .

1290. Þerzog , E ., Chriſtiansdorf betr. ASG. 2, 211.

1291. Deri. Den Namen der Stadt Brand betr. MFA . 5 , 513.

1292. Derſ. Sadiens wüſte Marten . USG. 2, 69. Vgl. ebenda 2 ,193.

3 ,319 . 10 , 77. 12 , 90.

1293. Heydenreich . Eduard. Ariegsdrangjale von Freibergs lända

licher Umgebung im 18 . Jahrhundert. Nach ungedructen Quellen darge

felli. Freiberg 1879. Graz & Gerlad). (Separatabdruck von MFA . H . 16 )

1294. þingit, Die alten Burgen und Ritterſiße um Freiberg. 3. Colin -
niß. MFA . 18 , 1.

1295 . Dori. Steuerregiſter, ein Freiberger, aus dem Jahre 1546 , Fort

leßung und Schluß, die Hoſpital- und Ratsdörfer betr. MFU. 20, 45.

1296. Sioch , Chr. Leb., Einige Nachrichten von Lichtenberg . Freiberg.

1800. (Ult. Ba 95 )

1297. Söhler , E ., Die Steinwälle auf dem Burgberge bei Lichten

berg und dem Borberge bei Kirchberg. Glückauf. Drgan des Erzgebirgs

vereins, 1883, 70 .

1298. Königsdörffer, A . V ., Verwüſtung der Kirchfahrt Lang

bennersdorf bei Freiberg im dreißigjährigen Kriege und ihre Wiederher

tellung. Freiberg 1879. ( Alt Ba 184 )

1299. Deri. Memorabilia der Kirchfahrt Langhennersdorf bei Frei

berg aus dem 16 . und 17. Jahrhundert, in : Beiträge zur Sädyſ. Nirchen

geſch., herausg. von Dibelius und Lechler, veft II, 1883, 54 ff.

1300. Märter , Joh . Friedr., Chronit oder topographiſch - hiſtoriſche

Beſchreibung des erzgebirgiſchen Ortes Großhartmannsdorf. Marienberg

1838. (Alt. Bd 237.)

1301. Müller, E . H . Hiſtoriſch - topographiſch - ſtatiſtiſche Beſchreibung

der Bergſtadt Brand mit ihren Ilmgebungen . Freiberg. 1862. (Ak. XI.

708 . 8 )

13012. Pönide, (G . A ., und Heiſe , F . Album der Rittergüter und

Shlöſſer des Königreiches Sachſen . Erzgebirgiſcher Kreis . Leipzig . ( Alt.

Ba 257 ) Ohne nähere Druckangabe.
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1150. Starck , Gottfr., Leichpredigt für Frau Regina Salome, ge

bohrnc Möllerin , des . . Herrn WilhelmiWance1s , Medicinae berühmten

Doctoris und Practici allhier geweſene Hcru Eheliebſte. Freyberg , Gedrudt

bei (Scorg Beuthern . 1656 . 4 . ( FBſlb . Class . III. Nr. 100 D . Vol. XIX .

und Leichpredigten Bd. 5 und Bd. 13.)

1151. Deri. Leichpredigt beim Begräbnis von Wilhelm Wandel,

Doctor Medicinae und Practicus. Freyberg , Gedruckt bei Georg Beuthern .

1657. 4 . ( FOjib . Class. III . Nr. 100 D . Vol. XIX . und Leichpr. Bd. 13 .)

1152. (Stari, Jjaaf, u . a .) Trauerlieder auf Archidiac. Friedrich

Stard . Freiberg, Zach . Becker. 1671. 4 . ( FOſlb . Leidipredigten Bd. 7.)

1153. Tobias, Freiberger Leichenpredigten betr. MFA . 5 ,514.

1154. Derſ. Stammbud) von Johann Wezel aus Freiberg, MFA 6 ,639.

1155. Töpffer, Leichenrede auf J . E .von Schönlebe auf Langen

rinne. 1714 .

1156 . (Ungenannt) Merkwürdige Lebenšumſtände des Jubelpredigers,

Herrn M . David Gbl. Drü bsbachs , gewcjenen trcufleißigen Paſt. in

Döbeln bei) (Grimma ( geb . 1683 zu Erbisdorf bei Freiberg ). Misc . Sax.

1768 , 311. 332.

1157. Des91. Trauer- und Gedächtniſ -Rede jampt denen daran ge

hefſteten Perſonalien und Lebens-Läufiten des Wohl Ehrenveſten , Hoch

geachteten und Wohlvornehmen vn . Friedrich Lingkeng Churfl. Durchl.

zu Sachjen beſtalten und in die 38. Jahr wohlverdienten Über - Hütten

verwalters , . .und deſjen hinterlaſſenen Frau Witwen . . fr. Marien ge

bornen Schönlebin 2c . Quff Verordnung derer Kinder und Erben zum

Druck befördert in St. Annaberg , bey David Nicolai , im Jahr 1669. 4 .

( FGſlb . Leidipredigten Bd. 5 .)

1158. Desgl. Andreas Möller, der Freiberger Chroniſt. Freiberger

Anzeiger 1870 ,695 Nr. 88 .

1159. Desgl. Gottfried Silbermann , Freiberger Anzeiger 1833,

Nr. 175 . 178. -- - Vgl. Freiberger Zeitung 1864 Nr. 31. ( Alt. Ba 134 )

1160. Desgl. Verzeichnis der von Gottfried Silbermann in den Jah

ren von 1709 bis 1753 erbauten Lrgelwerke. Freiberger Anzeiger 1861, 904.

Nr. 180.

1161. Wagner , Aug. , Pfarrer 311 Ober-Schönau und Wegefarth ,

Leich) - Predigt beim Ableben des Herrn Burch ard Berlich s llfi Wege

farth und Klein - Waltersdorff. Dreßden , gedruckt durd , Melchior Vergens

Witibe und Erben . 1670 . 4. ( Fejlb. Leichpredigten Vd. 6 .)

1162. (Wagner, Aug., Paſtor in Oberſdjönaw und Wcgejarth u . a .)

Trauer - und Troſt- Gedanden bci) angeſtellter Leich - beſtattung des Verrit

Cam uel Häniders , Wohlverdienten Pfarrers zu Tuttendorff. Freiberg ,

Zadjarias Becker. 1674. 4 . (FG|1b . Leichpredigten Bd. 7.)

1163. Wagner , M . Balthaſar, Leichpredigt beim Begräbnis der Frau

Bergmeiſter Katharina Baum an . Freiberg , Georg bicuther . 1639 .

4 . FGjlb . Leichpredigten Ud. 9.)

1164. Déri. Leichpredigt beim Begräbnis von dem Vornehmen Vürger

und Handelsmann Otto Benewiß . Freiberg, Georg Beuther. 1637. 4 .

( FOſlb . Class. III. Nr. 99. Vol. XVIII.)
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1165 . Wagner, M . Balthajar, Leichpredigt beim Begräbnis von Super

intendent M . Abraham (Gensreji. Freiberg , Georg Beuther . 1637. 4 .

( FGjib. Leichpredigten Bd. 2 und Bd. 9.)

1166 . (Wagner, Balthaſar, u . a .) Epicedia animulae beatissimae

Wolfgangi Christiani, Viri Dn. Wolfgangi Graunii, judicii

Fribergensis praetoris, aerariique ecclesiastici praefecti meritissimi filioli

dulcissimi. Freiberg , Georg Beuther . 1612 . 4 . ( FGſlb . Leichpr. Bd. 3 .)

1167. Wagner, M . Valthajar , Leichpredigt beim Rcgräbnis von frln .

Anna Sabina Linde, des verrn M . Caroli Lindens, P . L . C . und wohl:

verordneten Mittagspredigers in der Dom - Kirchen zu Freibergk, here :

liebten Tochter. Freiberg , bei Georg Bouther . 1619 . 4 . ( FG ;lb . Leidpic

digten Bd. 4 und Vd. 10 .)

1168. Deri. Leichpredigt bei der Beſtattung des Herrn Chriſtoph

Linde, „ des Raths, und alten wohlverdienten Cämmerers zu Freybergi.“

Freiberg, Gcorg Beuther . 1651. 4 . ( FOjlb . Leichpredigten Bd. 4 u . Vid. 10.)

1169. Deri. Leichpredigt bei der Beſtattung der Frau „ Catharinen

gebornen von Redekin , des Ehren Veſten . . Hirmui Chriſtian Samuel Pra

gers , des Raths und vornchinen Patritii zu Freybergf geweſenen Ehe

lichen Vauß Frawen .“ Freiberg, Georg Beuther. 16 . 1 . 4 . ( FGjlb . Leich)

predigten Bd. 4 und Bd. 12.)

1170. Dorj. Leichpredigt beim Begräbnis des Derin Bürgerinciſter

Johann Prage r. 1638 . 1 . Freiberg, Georg Beuther. ( FCjlb . Leich)-

predigten Bd. 2 und Bd. 11 )

1171. Peri. Leichtpredigt beim Begräbnis der Frau verw . Conrector

Anna Queimalt in Freiberg. Freiberg, Georg Beuther. 1641. 4. ( FGjib .

Leichpredigten bd. 3 und Bd. 9.)

1172 . Derj. Leichpredigt beim Begräbnis der Frau Barbara Sies

gel, verw . Bergamtsverwalter , begraben in der Domkirche zu jreibery .

Freiberg, Georg Beuther. 1650. 4 . ( FGjlb . Leidipred . Nr. 4 .)

1173. Deri. Leichpredigt beim Begräbnis von Frau Paſtor und Super

intendent Anna Maria Sperling in Freiberg . Freiberg, Georg Beu

ther. 1643. 4 . (FGj1b. Class. III. Nr. 99. Vol. XVIII. und Leichpredigten

Bd. 3 und Bd. 9 .)

1174 . Derj. Leichpredigt beim Begräbnis vom Freiberger Superintendent

Dr. theol. Paul Sperling. Freiberg , Georg Beuther. 1652. 4 . ( FGſib .

Leidipredigten Bd. 4 und Bd. 12.)

1175 . Derſ. Leidipredigt beim Begräbnis der Frau Superintendent

Barbara Siard , geb . Walter. Freiberg , Georg Beuther. 1656 . 4 .

( FGjlb . Leichpredigten Bd. 12.)

. 1176. Derſ. Leichpredigt beim Begräbnis von David W ocel, Churf.

Sächi. Gegen -Schreiber und wolverdienten Schichtmeiſter zu Freibergk und

Sdarfienbergt. Freybergk, Gedruckt bei Georg Beuthern . 1649. 4 . (FGjlb .

Leichpredigten Bd. 4 und Bd. 10 .)

1177. Wagner, M . Gabriel, Chriſtliche Leichpredigt Bey der Volck=

reichen Sepultur vnd Leich - Beſtattung, Des Ehren Wolgeachten , Wolweiſen

vnd Kunſtreiden Herrn Valerius veijing , Vornehmen alten Bürgers ,

(Goldichmicdes , Gerichtsſchöppens, vnd Vorſtehers des Armen Kaſtens in Fren

bergt ( in den Creuß - Gang bei der Tom - Kirchen beigeſeßt und beerdiget ).

Freiberg , Georg Beuther. 1643. 4 . ( FOjibl. Leichpredigten Bd. 9 .)
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1178. Wagner, M . Gbl., Ambtsprediger in der Kirchen zu S . Nicolai

in freybergt. Leichpredigt Bey der Voldreichen Sepultur und Beyjckung

des Ehrenveſten , Vor Aditbarn und Wohlweiſen Herrn Gabriel horns,

Vornchmen des Raths , und wohlverdienten Cämmerers in der löblichen

Berg -Stadt Freybergt, Weider . . den 16 . Octobris in die Capelle bey der

Dom -Nirchen dajelbſt iſt beigcicpet worden . Gedrudt allda bey Ocorg Beu

thern . 1653. 4 . ( FGj1b . Class. III. Nr. 100 D . Vol. XIX . und Leich

predigten Bd. 4 und Vd. 12.)

1179. Dori. Leichpredigt bei dem Begräbnis des Herrn Michael

Horn , Vornehmen Bürgers, Gerichtsſchöppens und bandelsmannes zu Frey

bergt. Freiberg , Georg Veuther. 16 -13 . 4 . ( FOjib . Leichpredigten Bd. 3

und vd. 11.) .

1180. Derí. Leichpredigt bei der Beſtattung des Herrn Johanns

Langen , geweſenen Gerichtsſchöppens , Bürgers und Handelsmanns in

Freiberg. Freiberg, Georg Beuther. 1645. 1 . (FGjlb . Leichpredigten Bd. 3 . )

1181. Deri. Leichpredigt beim Begräbnis der „ Frawen Regina , des

. . Herrn Johans Langen , vornehmen Bürgers, Handelsmanns vnd Ge

richisſchoppens .. Haußfrawen .“ Freiberg , Georg Beuther. 1643. 4 . ( FGjlb .

Leichpredigten Bd. 9 .)

1182. Deri. Leichpredigt der Frln . Marie Sophie Lingte. Frei

berg , Georg Beuther. 1637. 4 . ( FGjlb. Leichpredigten Bd. 2.)

1183. Derj. Leichpredigt beim Begräbnis von Frau Frühprediger Do

rothea Satler. Freiberg , Georg Beuther . 1637. 4 . ( FGjlb . Class. II) .

Nr. 99 Vol. XVIII. und Leichpredigten Bd. 9 .)

1181. Deri. Leichpredigt beim Begräbnis von Georg Schirmer,

vornehmen Bürger vnd Handelsmann. 1642. 4 . (FGj1b. Class . III. Nr. 99

Vol. XVIII. und Leichpredigten Vd. 9.)

1185. Deri. Leichpredigt beim Begräbnis der Frau Eliſabeth , Ge

mahlin des Herrn Georg Herman von Schweinig , hochverdienten Com :

mandanten in Freibergl. Freiberg , Georg Beuther. 1644. 4 . ( Föjlb . Leich

predigten Bd . 11.)

1186 . Walburger, M . Ambroſius, Stand - Sermon und Abdantung

beim Tod der Frau Anna Alber , geb . Partijch . Freiberg. 1662. 4 .

Ohne Drudangabe. ( FGjlb. Leichpredigten Bd. 5 .)

1187. (Weller , Jacob , u . u.) Trauergedichte auf Friedrich Sta rd .

Freiberg , Gerg Veuther. 1662. (FG ;lb . Leichpredigten Bd. 5 .)

1188. Wirth , M . Martin , Leichpredigt beim Begräbnis von Anna

boril , geb . Hilger. Freiberg, Georg Peuthcr. 1639 . 4 . ( FG | 16 . Leich :

predigten BD. 2 und Bd. 9 .)

1189. Deri. Leichpredigt beim Begräbnis der Frau Walpurgis

porn , geb. Schönlcbe. Freiberg , Georg Beuther. 1634. 4 . ( FG |16 . Leid

predigten Bd. 8 .)

1190). Derſ. Leichpredigt beim Begräbnis der Frau Barbara Rila

mann. Freiberg , Georg Hofiman . 1636 . 4 . FGjlb . Class, UI, Nr. 99

Vol. XVIII. und Leichpredigten Bd. 2 und Vd. 8 .)

1191. Deri. Leichpredigt beim Begräbnis des berrn MatthaeiKlöp :

pels , Alten und wolverdienten Glödners der Kirchen zu St. Petri, in

die 38. Jahr : vnd ſtandhafftigen bawenden Gewerdens allhier in Freibergt."

Freiberg, Georg Beuther. 1. 1637. ( FGjib . Leidipredigten Bd. 9 .)
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1192. Wirth , M . Martin , Leichpredigt beim Begräbnis von Chriſto

phorus Ludwig. Freiberg, Gcorg Beuther. 1633. 4 . ( FGſlb . Class. IU .

Xr. 99 Vol. XVII . und Leichpredigten Bd. 2 und lid. 8 .)

1193. Derf. Chriſtlicher Leich - Sermon Bey Adelichen , Ritterlichen vnd

Militariſchen Leichbegängnüß des weiland Veſten vnd Mannbafiten Drin

Daniel Mißlings wolbeſtalten Hauptinans vber ein Compagnia Tro

joner vnter der löblichen Sqvadron des Hoch Edlen , Veſtrengen , Veſten vnd

Mannhafften Herrn Florian Stripty , Churfürſtl. Durchl. zu Sachſen wol

beſtalten Obrijter Leutenant vnd Commendant der berühmten Viergſtadt Freihe

bergl, Welcher Anno 1639 den 31. Julii bey früher Tageszeit vmb 2 vhr

auff den Mardt dajelbſt, durch einen vom Adel erſtochen und entleibet. Be

drudt zu Leipzig , bey F . Landiſchen S . Erben . 4 . ( FGſib . Leichpr.Bd. 3 .)

1194 . Derj. Leichpredigt beim Begräbnis von Frau Anna Catha -

rina Brager. Gedrudt zu Freybergt bei Georg Beuthern . Jm Jahr

1638 . 4. ( FGſlb. Leichpredigten bd. 2 und Vid. 9.)

1195. Derj. Leichpredigt beim Begräbnis von Frau verw . Elija

beth Reichelin . Freyberg, Bourg Beuther. 1637. 4 . ( FGſlb . Class. III.

Nr. 99. Vol. XVIII.)

1196 . Deri. Leichpredigt bei der Beſtattung der Frau Anna, geb .

Horn , des Ehrenveſten , Vorachtbarn , Hochweijen Herrn Jonae Schön

lebens vf Langenrinne, Chrf. Durchl. zu Sachſen wolverordneten Zehendners

vnd wolverdienten Bürgermcifters dieſer löblichen Bergtſtadt Freyberg ver

ſtorbenen perşvielgeliebten Haußfrawen .“ Freiberg , Georg Beuther. 1642. 4 .

( Gſib. Leichpredigten Band 3 und Bd. 11. )

1197. Deri. Lcidivredigt beim Begräbnis von Elias Schremvfi.

Freiberg , Georg Beuther. 1637. 4. (Ff1b. Class . III. Nr. 99 Vol. XVIII

und Leichpredigten 1-6 . 9.)

1198. Deri. Leichpredigt beim Begräbnis von Frin . Parbara Elia

jabeth Süſlemilch . Freiberg, Georg Leuther. 1636 . 4 . ( FGſlb . Leich

predigten tid. 2 und Bd. 8 .)

1199. Deri. Leichprediat „ Vber dem plöblichen , erbärmlichen vnd traw

rigen Todesfall des Ehrenvejten , Achtbarn , Wolgelarten vnd Wolweiſen perrn

Melchioris Tannéberas , Jurium Candidati et Practici vnd des Ratha

daſelbſt x . Welcher den 7. Martij 1637 in nothwendiger Verrichtung , von

E . E . bochw . Rath nacher Meiſjen zu verreiſen abgefertiget, unterwegens

aber, auf freyer ſtraſjen , an Dorff Soppen , von cßlichen Rauberiſchen vnd

hrrumbſtreiffenden Völdern , bößlich angefallen , außgezogen , beraubet, vnd

gang erbärmlicherweije , nebens jeinen (Sefchrten, in die ſechs Perjonen , er :

choſſen und erſtochen .“ Freiberg, Georg Beuther. 1637 . 4 . ( FGjib . Class. III .

Nr. 99 Vol. XVIII. und Leichpredigten Bd. 2 und Bd. 9 .)

1200, Zich aler , Gottfr ., Gottfried Silbermann , Huf- und Landorgel

bauer zu Sachſen . Eine Erzählung für Alt und Jung. Dresden 1858 .
( Alt. Bd . 216 ;

d . 18. und 19. Jahrhundert.

1201. A . St. Bernhard von Gotta. Nefrolog. Beilage zum Neuen

Jahrbuch für Mineralogie 2 . Jahrgang 1879 .

1202. Am Ende. Ernſt. Am Ende. Sarl Friedrich , Feldmarſchallieute

nant.

Wien 1878. Militäriſche Beſeßung der Freiberger Gegend betreffend
S . 80 bis 88 . Vgl. MFA . 17, 115,
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1203. B . über Herrn Alexander v . Humboldt's neuerliche Anweſenheit

in Freyberg. FUN. 1826 , 425 .

1204. B . Recenſion von Narſten , über Werners Verbeſſerungen , 1793 ,

in : Bergmänn. Journal 1792. II. 156 . ( AE.XVI. 202k )

1203. Boyer, N ., Zillbach . Wien. 1878 (hierin cine Biographie von

Bernhard von Cotta ).

• 1206 . Bidermann , J . G .; Wohlverdientes Ehren - Denkmahl des Herrn

Chriſtian Friedrich Wilijchens , der heil. Schrift Doctoris, Pastoris pri

marii etc. Freyberg . 1759. ( Alt. Ba 107 )

1207. Bidermann , Joh . Gottfr., Charakteriſtiſche Stizze des Konrektor

M . Hübler, Freiberg 1805 . ( Alt. Ba 110 )

1208. Bley , Carl, Bild und Brief Werners betr. Sipungsberichte der

Geſellſchaft Ijis in Dresden 1881, 3. 10 .

1209. G . Friedrich Wilhelm Heinrich von Trebra . FGN . 1819, 233,

( Alt. Ba 131 )

1210. (Gerhards Gedächtniørede auf den Miniſter Heyniß. 8. Berlin .
1804 .

1211. (Gerlach , J . C . F., Johann Friedrich Lempe , Profcijor der

Mathematik, Phyſit und Bergmaſchinenlehre bey der Bergakademie zu Frei

berg. FGN. 1801,61, (Alt. Ba 131 )

1212. ( Gerlach , Heinr.) iiber Prof. C . F . Plattner. Im Freiberger

Bergfalender 1860. Att. Bb 27 )

1213. ( Gerlach ) Joh. Carl Gotthelf Rochlibér (Biographic ). Berg

falender 1875 , 41. ( Alt.Bb:27 )

1214 . ( Gerlach , Heinr.) über Abraham (Bottl. Werner. Im Frei

berger Bergfalender 1861. (Alt.Bb 27) Vgl. MKSA.12,73.

1215 . (Gerlach , J. C . F., Über des Hauptmann Tielke Leben und

Schriften . Freyberg 4 . 1797. ( Alt. Bd. 126 )

1216 . Gerlach , Samuel Gottlob , Friſch , der Gottesgelahrtheit und

Weltweisheit Doctor , Amtsprediger zu Št. Petri und des Landſchullehrer

Seminarii Director zu Freyberg. FGN . 1817, 411. ' ( Alt. Ba 131 ).

1217 . Gramp, Carl Ferd ., Carl Theodor Körners Beziehungen zu

Freiberg . Freiberg 1875. ( Alt.Id 320 )

1218. H . Johann Heinrich Linde. FGN. 1805,451. (Alt. Ba 131

1219 . H . Recenſion von Werner, Neue Theorie von der Entſtehung der

Gänge mit Anwendung auf den Bergbau , beſ. den Erzgebirgiſchen . Berg

männiſches Journal, herausgeg. von Köhler und Hoffmann , 1792, S . 267 - 283.

( At. XVI. 202 i )

1220. Hallbauer, K. F., Herr M . Friedrich Auguſt Hecht, Rect.

emer. zu Freiberg . FGN . 1818 , 357. (Alt. Ba 131)

1221. Deri. Herr Johann Chriſtoph Friedrich Verlad , Buchhändler

und Buchdruder zu Freiberg. FUN. 1829, 396 . ( Alt. Ba 131 )

1222. Hartmann , Carl, Nefrolog auf Lampadius. BHZ .I. 1842, 157.

12:23. Dajche ' s Magazin VI. ( 1789 ) Š . 364, das Leben von Klopid

betr .; vgl. auch Auszug cines Gutachtens, welches der verſtorbene Oberſtadi

ſchreiber Klopich in Freiberg bei Gelegenheit der Erhöhung des (Goldes in

den öſterreichiſchen Landen über deren Nachahmung in den Sächſiſchen era

theilt hat. Weiße, Muſeum I., 2 , 89.
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1221. Hecht, F. A ., Nachrichten von M . Dn. G . J. Hüblers Leben .
Freyberg 1805. (At. XII. 197 . 4 . )

122 ). Deri. Einige Nachrichten von den Verdienſten des Conrector Dan .

Joſ. Þübler. 3. Stüd . Freyberg 1806 - 1808. (At. XII . 200 a -- 04 )

1226. Deri. D . Samuel Müller, Rektor des Gymnaſiums zů Frey

berg . FGN. 1803,373. Allt. Ba 131 )

1227 . Heydenreich , Eduard , Litterariſche Umſchau , Bericht über die

wiſjenſchaftliche Litteratur, die Gedichte von Freiberg und Umgegend betr .

(jeit 1878 ) MFA . Heft 17 ff. Hicrin insbeſondere Auszüge aus : Allgemeine

deutſche Biographie. Leipzig 1878 ff., enthaltend biographiſche Angaben über :

Johann Gottfried Fiſcher, beinrich von Freiberg , Johann Carl Freiesleben ,

Carl veinrich Frotſcher, Carl Chriſtian Gärtner, Carl Friedrich Otto Beijer,

Chriſtian Fürchteg . Gellert, Ernſt Friedr. Bernar, Joh. Aug. (Börenz, Nikolaus

þausmann, Chriſtian Fürchtegott vollunder, Dswald Hilliger, Aler. v . Hum =

boldt, Karl Aug. Junge, Kunz v . Nauffungen , Karl Gottfried Kelle ( 1810

Warrer in Kleinwaltersdorf und Kleinſchirma), Guſt. Friedr. Klemm , Auguſt

Sigismund Kori, Theodor Mörner. (Wird fortgeſcßt.)

1228 . Hübler . Daniel Gotth . Joi., Dem Audenten des Hrn . Kector,

M . Bidermanns, zu Freyberg , gewidmet von M . Hübler, Conrector. Aus

dem Latein .,mit Noten begleitet von M . Beyer. FUN. 1805 , 353. (Alt. Ba 131)

Vgl. Ad memoriam viri praenobilissimi amplissimi doctissimi M . Joannis

Gottlieb Bidermanni rectoris gymnasii Freibergensis . , invitat M . Dan .

Gott... Jos. Hublerus, Conr. Freibergae. Litteris Sam . Frider. Bar
thelii. ( ult. Ba 77 )

1229. Deri. Leben u . Charakter Herrn M . Chriſtoph Gotthelf Müllers ,

weil. Amtsprediger zu St. Petri. 1773. (Alt. Ba 77 uud af. XII. 99. 4.)

1230. Karſten . Über Herrn Werners Verbcījerungen in der Minera

byt : auf Veranlaſjung der freimüthigen Gedanken des Herrn Abbé Eſtner.
Berlin 1793. ( At. VI. 149. 8 )

1231. Köhlers, A . W ., Standrede am Sarge des Bergrates Chriſtl.

Ehreg . Gellert. Freiberg 1795. ( Alt. Bb 35 )

1232. Åretic mar , Todtenfeier des verewigten Kgl. S . Herrn Ober

berghauptmanns von Trebra . Marienberg 1819. ( At. XIII. 380 . 8 .)

1233 . Kreyßig , Auguſt Hermann , Album der evangeliſch - lutheriſchen

Geiſtlichen im Königreich Sachien von der Reformationszeit bis zur Gegen

wart. Nach den alphabetiſch geordneten Parochien zujammengeſtellt. Dresden

1883. Enthält die Reihen der Pfarrer , mit zahlreichen biographiſchen Be

mertungen zu folgenden Barochien : Freiberg ( S . 143 fi.) Superintendenten ,

Dumpfarrer , Dom - Mittagsprediger , Dom - Vesperprediger , Dom - vilis

prediger, Tom - Diaconen , vojprediger von der Schloßkirche ; an der Kirche

ju St. Pctri Amtsprediger, Frühprediger, Freitagsprediger, Pfarrer; an der

Kirche zu St. Jacobi Piarrer , Diaconen ; Geiſtliche an der Johanniskirche.

Serner zu den Parochien der Umgegend: Berthelsdorf83, Bräunsdorf 49 ; Colm

nitz 73, Conradadorf ( Filial Hilbersdorf) 74 , Erbisdorf ( Filial St. Michaelis )

127 , Großhartmannsdorf ( Filial Gränißi 182 , Frankenberg 136 , Groß

ichirmia ( Filial Rothenfurt) 187. Höckendorf 214 , Kleinwaltersdorf ( Filial

Alleinicirma i 233. Krummenbeniero dort ( Filial Lberſchaar ) 248, Lidtenberg

( Filial Weigmannsdorf) 297 .' Naundorf 342, Oberbobrißich 366 , Oberfchona

filial Wegefarth ) 273, Tuttendorf 518 , Weißenborn 534. ( FGjb Cl. . ,

h . 1. 8 . 122. )
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1234. Kreißig , Auguſt Hermann , Afraner- Album . Verzeichniß jämmt:

licher Schüler der Kal. Landcejchule zu Meißen von 1543 bis 1875 . Meißen

1876. (Enthält zahlreiche biographiſche Notizen über geborene Freiberger.)

(Alt. Bd 331 )

1235 . v . Leonhardt, R ., Zu Werner Andenken . Beivrochen in der

Berjanımlung der königlichen Academie der Wiſſenſchaften zu München am

25 . Oktober 1817. 8 . Frantfurt n . M . 1817. ( At. XII. 205. 8 .)

1236. Lh. Recenſion von Haidingers Eintheilnng der Gebirgsarten und

Werners Claſſification und Beſchreibung der verſaiedenen Gebirgsarten .

Allg . Deutſche Bibl. Land LXXX. Nr. 1. ( At. VII. 55. 8 .)

1237. Lorenz, M . Chr. G ., Grimmenſer Album . Verzeichnis jämt

licher Schüler der Kgl. Landesſchule zu Grimma von ihrer Eröffnung bis

zur dritten Jubelfeier. Grimma. Druc der Puchdruccrei des Verlaga:

Comptoirs 1850. XII. u . 450 S . Vgl. Nr. 1234. (Últ. Bd 229)

1238. Ludwig , D . Ch. Tr., Progr. Catalecta litteraria physica et

medica . (Werner betr.) 1818. 1819. 1820 . Leipzig . (Vgl. Syſtematiſche

Überſicht der Litteratur für Mineralogie, Berg - und Hüttenlunde von 1800

bis 1820. Freyberg 1822 )

1239. M . Siegmund Auguſt Wolfgang Freiherr v . Herder. (Mit Bila

dern Herders und von Herders Ruheſtätte ) in : Saronia, Muſeum für ſächſ.
Vaterlandst. V . 15 ff. ( Alt. Bc 207e )

1240. Monsfy), J. T., Dem Andenken des Herrn Johann Andreas

Scheidhauer ' s , beſtverdient geweſenen Bergmeiſters zu Freyberg, gewidmet;

nebſt Trauerrede, gehalten am Begräbnißtage deſſelben von G . B . Schmidt.

Frenberg 1784. (At. XII.172. 4 .)

1241. Beßholdt, Julius , Prof. Dr. Robert Brauje, Konrektor des

Gymnasium Albertinum , in : Neuer Anzeiger für Bibliographie und Biblio

thefwiſſenſchaft 1880, Heft 10 .

1242. Deri. Rektor Dr. Carl Aug. Rüdiger, Biographiich -litterariſche

Skizze nach Mittheilungen von A . Th. Rüdiger . Neuer Anzeiger für Biblio

graphie und Bibliothekwiſſenſchaft. Juli 1870. (Alt. Ba 146 )

1243. Brölf , Adolf, Reden am Grabe der Herren Mathemat. Hoja

mann u . Zcichenl. Fiſcher. 15 S . 8 . Vgl. H . v . Boje Sächſ. Jahrbuch

f. Geſchichte 2c. 1851, 129.

1244 . Richter , Bernhard, über Konrektor Moriß Döring , den Dichter

des Bergmannsgrußes. Ein Beitrag zur jächſiſchen Dichter- und Gelchrten

geſchichte . Gymnaſialprogramm und ſcparat bci Craz & Gerlach in Freiberg .

1884 . 4 . ( Der buchhändleriſche Ertrag iſt zur Begründung einer Döring

ſtiftung beſtimmt.) Beſprochen von Gloaß in : Deutſches Litteraturblatt, be

gründet von W . Herbſt, fortgeführt von 6 . Med . 7. Jhrg . 1884, Nr. 17, S . 66 .

1245 . Deri. Morib Döring, der Dichter des „ Bergmannsgrußes" 8 .

Feſtgabe zum 11. Stiftungsjcſte des Geſangvereins „,Arion “ in Zwicau .

Zugleich zur Erinnerung an die beiden Aufführungen des „ Bergmannsgrußes "

am 8 . und 20. October 1882. Vgl. MFA. 20, 131. (Nicht im Buchhandel.)

1246. Richter, F . J ., Werner betr. : Die Bergbaukunſt nach A . G .

Werner's Vorleſungen in der Königl. Sächi. Bergalademie zu Freyberg und

nach eignen Erfahrungen . Dresden 1823. (At. VIII. 326. 8 .)

1247. Richter , Joh. Gottl., Denkmal Herrn M . Chriſtoph Gottlob

Grundigs P .Pr. und Superintendents zu Freyberg 1781. 4 . ( Ält. Ba27 )
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1248. Ridter, Joh . Gottl., De Jacobo Schenkio in scriptis suis

non Antinomo. Dissert. Lips. 1782.

1249. Sommer, Sigmund Auguſt Wolfgang Freiherr von Herder,

Königl. ſächſ. Oberberghauptmann (mit Bildnis desjelben ). Jn : Das Vater

land der Sachien . Mitteilungen aus Sachſens Vorzeit und Gegenwart. I .

1839, 101ff. (A1t.Bc85a )

1250. (Ungenannt) Ambroſius Bethmann Bernhardi, Gelehrter und

Beſißer der Craziſchen Buchhandlung zu Freyberg . FGN. 1801, 451. ( Alt.

Ba 131 )

1251. Des gl. Zur Erinnerung an Herrn Doctor Johann Gottlieb
Bidermann, FGN. 1824 , 405 . ( Alt. Ba 131 )

1252. Desal. Bedächtnisfeier für Leopold v . Buch . Begangen in der

Bergalademie zu Freiberg. Mit 2 Tafeln . Leipzig 1853. (Al. 1. 96 . 4 .)

Bgl. FGN. 1853 Nr.61, 253.

1253. Deßgl. Hernhard von Cotta , Biographie. Freiberger An

zeiger 1879 Nr. 235. ( Vgl.MFA . 18, 118 )

. , 1254. Desgl. Lebrecht Johann Friedrich Erler, Lehrer an der Berg

ichule und Schichtmeiſter zu Freyberg . FGN, 1806 , 123. ( Alt. Ba 131 )

1255. Desal. M . Chriſtian Gottlob Flade , Conrector am Gymnaſio zu

Freyberg. FUN. 1816 , 347 . ( Alt. Ba 131)

1256 . Desal. M . Johann Chriſtian Friſch , Amtsprediger zu St. Petri.

FOX . 1804,367, ( Alt. Ba 131 )

, 1257. Desgl. Carl Wilhelm Benno v . Heyniß , Kgl. Sächſ. Kammer

gert und Berghauptmann 2 . FGN. 1801, 163. ( Ált. Ba 131)

1258 . Desal. Horn . Chriſt. Sig ., Mitteilungen über Freibergs Wohl

Teater und ſeine Stiftungen , init Bildnis . Freiberg 1836 . (Alt. Ba 30 )

Bgl. Freiberger Anzeiger 1857, 1 . Oct.

n .1259. Desgl. Nurke Biographie des in Freyberg verſtorbenen Archi

Diaconi prn . M . Janidens. Cur. Sax. 1740, 172. (At. XVI. 270e )

1260. Degal. Nefroloa von Dr. Carl Auguſt Junge. BHZ. 1869 .

XXIX . Nr. 32 . " Bal. Allgemeine deutſche Biographie XIV ., 705 .

1261. Desgl. Dem Andenken des H . Prof. Joh. Friedr. Lempe. Frey
berg . 1801. ( At. XII. 185 . 4 .)

Desgl. Etwas von dem Leben des Pastoris in Erbisdorff M .

tu . Jacob Lörders. Cur. Sax. 1756 , 22. ( AL.XVI.2700)

126

Desgl. Johann Gottlob Richter, der Theol. Doktor, Past . prim .

" zu iFreyberg und Superintendent der Freybergiſchen Diöces. FGN .

1800, 420 . ( Alt. Ba 131 )

Desgl. Schmid , Chriſtian Wilhelm Friedrich , Oberbergamts

erbergmeiſter u . i. w . in Freyberg ( Netrolog ). FON. 1806 , 311.

am Dom21
s norinten

120

( Ält. Ba 131 )

1 2

Desgl. Þans Eberhard v . Schönberg auf Purſchenſtein . An

und Tageblatt für Saydá und Umgegend 1883 Nr. 222, 23. Sept.

2002. Desgl. M . Heinrich Wilhelm Stocmann, Paſtor zu Lichtenberg

Weigmannsdorf. FON . 1802,421. (Alt. Ba 131)

6 . Desgl. Zum Andenken des Hrn . Bergrath Taube. FGN. 1828,81.

Un

( Alt. Ba 131 )
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1268. (Ungenannt) Oberberghauptmann von Trebra . Freiberger

Zeitung 1864 Nr. 15 . MRSA. 19, 30 ,

1269. Desgl. Werner und das Wernerfeſt im Jahre 1850. Freiberg .

( Alt. Bb63)

1270. Desgl. Gedrängte Darſtellung des Wernerfeſtes , am 24., 5 .und

26. September 1830), in Freiberg (mit Abbildung von Werners Grabmal) .

JBH . 1851, 54 .

1271. Desgl. Abraham Gottlob Werner. Freib. Anz.1848,55.

1272. Desgl. Recenſion des Buchs von A . G . Werner „ Neue Theorie

von der Entſtehung der Gänge 2c.“ ( lit. VII. 483. 8 .)

1273. Desgl. Gedächtnißrede, dem Herrn Hergrath und Oberbergamts

aſſeſſor Johann Georg v . W ichmannshaujen gewidmet. Freiberg 1787.

( AF. XII.639. 4 )

1274. Deøgl. Wiliſch betr. Nachricht von dem Freybergiſchen Bibel

Werte (des D . Chriſt. Friedr. Wiliſc )). Cur. Sax. 1740, 215 . (At. XVI.

270e)

1275. Wcisb a ch , A ., Auguſt Breithaupt. Nefrolog. Freiberg 1874 .

( At. J . 122. 8 )

1276 . Vlater ) und Gerlach.) Meine Reije in das ſächſiſche Erz

gebirge.1798. Freyberg . Vgl.„ Glück auf!" Drgan des Erzgebirges 1883, Nr. 3.

1277 . Veltheim , A . F. v ., Über der Herren Werner und Karſten Re

formen in der Mineralogic, nebſt Anmerkungen über die ältere und neuere

Benennung einiger Steinarten . Belinſtädt 1793 . (At. VI. 148. 8 .)

1278 . Vogel, Bernhard , Richard Wagner. Sein Leben und ſeine

Werfi . Leipzig. 1883 . ( S .24f. über Wagners Aufenthalt in Freiberg.)

1279. Weber, Karl von , Der Oberberghauptmann Curt Alexander

von Schönberg in Rußland 1736 flg . ASG. Vill. 1879, 303.

1280 . Wunder , V ., Ecce, gehalten an der Kgl. Landesſchule zu Grimma

in den Jahren 1876 , 1877 , 1878. Auf Foſten des Verfaſjers gedrudt.

Grimma, in Commiſſion bei G .Menjel 1879. 140 Seiten. Dazu 2. veft 1879;

3 . Dejt 1880 ; 4 . Seit 1881 ( jeit dicjem Jahr im Sclbſtverlag des Verfaſſers);

3 . Beſt 1882 ; 6 . Heft 1883. ( Enthält Biographien verſtorbener Schüler der

Landesſchule zu Grimma und wird fortgcießt ). Vgl. Nr. 1234 u . Nr. 1237.

12 . Umgegend.

Pusſchließlich des Berg- und Hüttenweſens.

( Bgl. oben Abteilung B 6 .)

1281. G . Beſchreibung des Canzley - Erblehnguth Lößniß bei) Freyberg ,

beſunders in ökonomiſcher Hinſicht. FON. 1818 , 213. ( Alt. Ba 131 )

1282. Gauti dh , Die alten Burgen und Ritterſiße um Freiberg . Ad

gemeines . 1 . Biberſtein . 2 . Reinsberg. MFA . 14 , 1271. 3 . Der , alte

Dof“ im Niederfreiwalde bei Erbisdorf. 4 . Bräunsdorf. MFA. 15, 1457.

1283. Gerlach , Einige Nachrichten von den Ritterguthe Linda bei)

Qrand ohnweit Freyberg . FON . 1807, 345 . ( A1t. Ba 131 )

1.284. Gerlach , Heinrich, Brand, alte Begräbnisſchilder daſelbit.

MFA . 10 , 923.
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1285. Gerlach , Heinrich , Rätſelhafte Glockeninſchrift ( aus der Kirche

zu Tuttendorf). MFA . 3 , 2711f.

1286. Gottwald, E ., Die Sagen über das Geſchlecht der Edlen

v . Theler und deren Erbbegräbnis ( bödenduri, in : Mitteilungen des Kgl.

Sächi. Vereines für Erforſchung und Erhaltung vaterländiſcher ultertümer,

Heft 13, 52. Vgl. MKSA. H . 4 , 13 . V . 6 , 76 . V . 29, 32. 47 . 59.

1287. Gurlitt, C., Die Grüllenburg (Grillenburg ) betr. MISA .

9. 28, 37.

1288. Hanßic , Adolf. Bejchichte des Dorfes Plauen bei Dresden .

Mittign. des Ver. 1. Gejch . Dresdens 3 . Heft 1880 . Straßenbau il . Grillen

burg betr. S .44. Vgl. MFA. 18 , 121.

1289. balje, Zur Geichichte der Einwanderung Evangeliſcher aus

Böhmen in Sadien im 17 . Jahrh. Mittlgn . des Vereins fiir Geſch . der

Deutchen in Böhmen XVII. Jahrg . Nr. 4 . 1879. Vgl. MFA . 17 , 127.

1290. Þerzog, E ., Chriſtiansdorf betr. ASG . 2, 211.

1291. Deri. Den Namen der Stadt Brand betr. MFA. 5 , 513.

1292. Derſ. Sachſens wüſte Marten . USG . 2, 69. Vgl. ebenda 2, 193.

5, 319. 10, 77 . 12, 90.

1293. Heydenreich , Eduard, Kriegsdrangjale von Freibergs länd

licer Ilmgebung im 18. Jahrhundert. Nach ungeduudten Quellen darge

tellt. Freiberg 1879. Craz & Gerlad). (Separatabdruck von MFA . H . 16 )

1294. Þingit, Die alten Burgen und Ritterſiße um Freiberg . 5. Colm
niß . MFU . 18 , 1 . :

1295 . Dorſ. Steuerregiſter, cin Freiberger, aus dem Jahre 1546 , Fort

jeßung und Schluß , dic Hoſpital- und Ratsdörfer betr. MFA . 20, 45 .

1296. Soch , Chr. Leb ., Einige Nachrichten von Lichtenberg . Freiberg.

1800. (Ult. Ba 95 )

1297. Böhler , E ., Die Steinwälte auf dem Burgberge bei Lichten =

berg und dem Borberge bei Nirchberg. Glückauf, Organ des Erzgebirgs

dereins, 1883, 70.

1298. Königsdörffer , A . H ., Verwüſtung der Kirchfahrt Lange

hennersdorf bei Freiberg im dreißigjährigen Kriege und ihre Wiederher

ſtellung. Freiberg 1879. ( Alt Ba 184)

1299. Deri. Memorabilia der Kirchfahrt Langhennersdorf bei Frei

berg aus dem 16 . und 17 . Jahrhundert, in : Beiträge zur Südiſ. Kirchen

geich., herausg. von Dibelius und Lechler, Heft II, 1883,54ff.

1300. Märker, Joh. Friedr., Chronit oder topographiſch - hiſtoriſche

Beſchreibung des erzgebirgiſchen Ortes (Xroßhartmannsdorf. Marienberg

1 838. (Alt. Bd 237.)

1301. Müller, E. , Hiſtoriſch - topographiſch - ſtatiſtiſche Beſchreibung

der Bergſtadt Brand mit ihren Umgebungen . Freiberg. 1862. (At. XI.

708 , 8 )

1302. Bönice, G . A ., und Heiſe , F , Album der Rittergüter und

Schlöſſer des Königreidjes Sachſen . Erzgebirgiſcher Kreis . Leipzig . ( Alt.

Bi 257 ) Ohne nähere Druckangabe.
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1303. Rohmann , Th., Chronit von Tharandt nebſt Beſchichte des

alten Schloſjes . 1880. Glode zu St. Jatobi in Freiberg betr . S . 8 ; Wege

und Anlagen S . 43 ; AmtGrillenburg u . Freiberg S . 35 . Vgl.MFA. 18, 121.

1304. Schiffner, Albert, Uralte Bäume in den Sächſiſchen Landen :

„ Die hohe Birle“ bei Freiberg betr. ASG. 2 , 163.

1305. Seyfert, Chronit von Oberbobrißich , Sohra und Süßenbach.

1882. (Selbſtverlag ) Vgl. Heydenreich im NASG . Bd. IV , 1883, 360.

1306. von Süßmilch , M ., Wanderungen im Erzgebirge. Will. Beil.

der Leipziger Ztg . 1884. Nr. 16 – 18 .

1307. (Ungenannt) Verſchollene Burgen und der Alte Hof bei

Erbisdorf. Freiberger Zeitung 1864 Nr. 50 . 53. 68. (Alt. Ba 134 ) Vgl.

über Freiholz bei Erbisdorf MKSA. H . 4 , 25. – Vgl. oben Nr. 1282.

1308. Desgl. Þiſtoriſch-ſtatiſtiſche Nachrichten von dem Bergſtädtchen

Brand. FGN. 1802, 301. ( Alt. Ba 131 )

1309. Desgl. Verſuch einer hiſtoriſch - ſtatiſtiſchen Beſchreibung des Berg

ſtädtchens Brand; begleitet mit Beylagen und Zuſäßen . Freiberg. 1802.

( At. IX . 250. 1629. 8 .)

1310 . Desgl. Einige hiſtoriſche Nachrichten von Conradsdorf.

FON. 1811, 361. ( Alt. Ba 134 )

1311. Desgl. Erbisdorffer Unglüds- Fälle 1753. Cur. Sax. 1754

S . 356 ff. (At. XVI. 270 )

1312. Desgl. Zehenjährige Kirchen - Nachrichten von denen in Erbis :

dorf, dem Städlein brand u. St.Michael bey Freyberg Aufgebothenen ,

Getrauten , Getaufften , Begrabenen und Communicanten , mit hiſtoriſchen An

merkungen . Cur. Sax. 1747, 29ff. ( At. XVI. 270 )

1313. Deegl. Hiſtoriſche Beſchreibung des Freybergiſchen Rathsdorfes

Falten berg. FUN. 1800, 39 ff. ( Alt . Ba 134 )

1314. Desgl. Eine Bierfehde zwiſchen der Stadt Freiberg, dem Kloſter

Altzella und dem Dorfe Großchirma im Jahre 1479. Freiberger An

zeiger 1861 S . 533 Nr. 108 . (Alt. Ba 133 ) Üeber Großſchirma vgl. noch

MISA. H . 6 , 65. 68. 83. H . 19,61. H . 29, 34. 45. Cur Sax. 1737 Nr. 115

S . 363 .

1315. Desgl. Ueber die Entſtehung des Namens Neuejorge. Frei

berger Zeitung 1865 Nr. 11. ( Alt. Ba 134)

1316. Desgl. Umguß einer alten Glocke in Tuttendorj. Freiberger

Anzeiger 1848 Nr. 16 , Beilage. ( Alt. Ba 133 ) Ueber die tirchl. Alter:

tümer daſelbſt vgl. noch MASA. $ . 4 , 3. H . 6, 94 . H . 29 ,42.

1317 . Dc8gl. Dresden und die umlicgende Gegend bei Elſterwerda,

Baußen . . Freyberg, mit Kupfern . Pirna 1801. Dresden 1809.
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1318. Agricola , Georg, Leichpredigt bei dem Begrebnus der Frau

Barbara Settler. Freiberg. 1601. (Alt. Ba 16 )

1319. Bidermann , M . Joh. Gottlieb. Die achte und leßte Abhand

lung von Bergmünzen , eine vom ſel. Hrn . M . J . G . B . hinterlaſjene

Einladungsſchrift zwo zuni Andenken des Jänich 'ichen Gejtiftes zu haltende

Keben anzufündigen . Dresden . 1772. Gedruckt bei) Johann Wilhelm Har

peters Wittwe. 4. Hierin unter Nr. 266 cin Prämienthaler zum Gedächtnis

der Stiftung der Kgl. Bergakademie (mit Abbild .). Ueber andere zu Freiberg

geprägte Thaler i. Š . 4 unter Nr. 272. — Ueber eine Freiberger Huldigungs

medaille vom Jahre 1733 1. S . 8 Nr. 308 . – Ueber eine auf die im Jahr

1739 bei Freiberg gehaltene Jagd geprägte Medaille S . 9 Nr. 310. – Ueber

cine Freiberger Jubelmünze vom Jahr 1743 S . 9 Nr. 312. – Ueber eine

Münze , ausgeworfen 1749 bei einem zu Freiberg gehaltenen Erbbereiten

S . 9 Nr. 313 . ( Alt. Ba 76 )

1320. Deri. Abgenötigte Ehrenerklärung wider die unverſchämten

Läſterungen über ſeine Einladungsichrift de Vita Musica . Leipzig . 1750 .

4. Vgl. deſjelben Programm de Vita musica ex Plauti Mostell. Act. III,

Sc. II . Freybergae 1749. 4 . - Aufrichtige Gedanken über Joh . Gottl.

Bidermanns Progr. de Vita Musica und die darüber gefällten Urteile . -

Bidermann , J . G ., Nachgedanken über ſein Programm de Vita musica ,

in einem Verweißſchreiben an eine hochwürdige Perſon zu Freiberg ent=

worfen . Freiberg . 1750 . 4 . Bgl. Jodels Alg. Litteratur der Muſik. Leipzig

1792. 8 . S . 483. (Nach handſchriftlichen Mitteilungen in dem Miſcellen

band Alt. Ba 75 )

1321. Deri. De sene depontano praefatus. Ad memoriam viri prae

nobilissimi doctissimique M . Jo. Andrea e Lutheri, conrectoris de

gymnasio Freib . meritissimi, itemque beneficii Richteriani recolendam

observanter invitat. Freibergae. Litteris Sam . Frider. Barthelii. 4 .

( Alt. Ba 76 )

1322. Derſ. Die Zweyte N achleſe von Gelehrten Freybergern, wo

mit zu geneigter Anhörung einiger Reden gehorſamſt einladet. Freyberg,

gedrudt mit Matthäijchen Schriften . 4 . ( Alt. Ba 76 ) 50. Samuel Theodor

Que Ilinalß , Dechant der mediciniſchen Facultät in Leipzig . – 51. Veranius

Agrippa. -- 52. Pfarrer Wolfgang Auer. - 53. Pfarrer Joh. Dav. Bär. -

54 . Joh . Andr. Baumann. - 55 . Michael Bellmann . - 56 . M . Leon:

bord Dietrich , † als Paſtor in Schneeberg 1563. - 57 . Steph. Fortuna ,



98

C . Nacht
räge

zu allen Abteilu
ngen

.

Rector der Univ . Leipzig 1467. – 58 . Pfarrer Wilh. Franke , geb . 1669.

---- 59. Joh . Gottlieb Geißler, Pfarrer + 1757 . – 60 . Joh. Tob . Vänider,

Pfarrer † 1748 . – 61. Chriſtoph Heber, Pfarrer , durd Luther 1510 ore

diniert. — 62. Paul Heidenreid ), 1587 Archidiac. zu Pegau . – 63. Pfarrer

Johann Gottlob Herrmann , † 1753. - 64. Diaconus Mich . Hutterus,

16 . Jahrhdt. – 65. Diac. George Kühn , † 1642 – 66 . Abrah. Mylius,

Paſtor und College zu Schulpforte , 1582. – 67. Johann Otthen , Rechen

meiſter und Notar ( von ihm erſchien : Calculator oder Ausgezeichnetes Rechen :

buch in 4 . Leipzig . 1597 ). – 68 . Stephan Ltto , Verfaſſer von : Kronenfrönlein ,

oder Muſikaliſcher Vorläufer , auf Concerte , Madrical , Dialog , Melod ,

Symphon - und Mottetten -Manier geſcßt. 4 . Freyberg. 1618 . – 69. Pfarrer

(Gottfr. Riedel, † 1721. - 70. Archidiac. Joh. Samuel Strauß , geb . 1686

als Sohn des Freiberger Stadt- und Kreußamtsphyſicus Strauß. - 71.

Pfarrer George Chriſtian Trummer, geb . 1717. – 72. Rector Michael lihle ,

zuleßt in Wittenberg , † 1622. – 73 . Paul Vogel, Rector zu Schulpforta

jeit 1552 . -- 74 . Rector Joh . Andr. Wepel. -- 75 . Cantor Chriſtian Wcigold ,

in Schneeberg . 1612 .

1323. Bidermann, M . Joh. Gib ., Die dritte Na chleſe von Gelehrten

Freybergern , womit zu der Abſchiedsrede Fr . Aug. Tzichöckels gehorſamſt cin =

ladet. Freyberg, gedr. mit Barthelich . Schriften . 4 . ( Alt. Ba76 ) 76 . Gcorg

Sam .Ajter, geſt. als Bürgermeiſter von Freiberg 1747. - 77 . Nic. Auguſtinus,

wurde 1566 Pfarrer in Tuttendorf. - 78 . Pfarrer Georg Bachmann,

† 1628. — 79. Andreas Bär, Pfarrer in Tuttendorf, * 1662. – 80. An

drcas Beyer, Pfarrer in Berthelsdorf ſeit 1701. – 81. Paſtor George Benne

wiß, † 1676 . – 82. Pfarrer Melchior Breus , geb . 1573. – 83 . Chriſtian

Cronenberger, Bürgermeiſter zu Annaberg, + 1687. – 84. Pfarrer Gottfr.

Derelius , † 1661. – 85. Chriſtian Gottlieb Ehrenhaus , 1761 Bürger

meiſter in Freiberg. – 86 . George Engelhard, Cantor in Frauenſtein und

Strehla . – 87. Heinrich Fleisner, Diaconus in Erbisdorf, 1607 Pfarrer

in Berthelsdorf. - 88 . Balthaſar Fritſchmann , 1606 Pfarrer zu Tutten

dorj. - 89. Pfarrer David Funke, 1667. – 90. Conradus de Fri

berga. – 91. Chriſtian Grumbach , ward 1624 Magiſter auf der lini

verſität Wittenberg . – 92. Joh. Aug . Harzbach , Lehrer am Freiberger

Gymnaſium , † 1765 . - - 93 . Samuel Häniker , Pfarrer in Tuttendorf,

† 1674 . – 94. Joh . Gottfr. Hofmann, Paſtor in Tuttendorf, 1681. – 9 :).

Mich . Khun, Schulrektor zu Schladenwerda, 1624. – 96 . Chriſtian Liebe,

1684 Rector und Drganiſt in Frauenſtein . – 97. Carl Linke, 1633 Pfarrer

in Tuttendorf, 1643 Mittagsprediger am Freiberger Dom . – 98 . Chriſtoph

Linke, 1663 Pfarrer zu Tuttendorf. – 99. Joh. Löffler, 1592 Piarrer zu

Berthelsdorf. - 100. Jirael Maudiſch , 1617 Paſtor in Berthelsdorf, 1635

Wojpital- Pfarrer in Freiberg . - . 101. George Müller, 1636 Paſtor in

Naundorf. --- 102. Hoſprediger Mich . Niederſtetter , † 1613. – 103. Joh .

Friedr. Piſtorius, 1747 Bürgermeiſter von Freiberg. -- 104. Joh . Paul

Hamm , geb . 1701, Mittagsprediger in Freiberg . — 105 . Sebaſt. Roje , Pjarrer

in Tuttendorf, gegen 1490 . — 106 . Andreas Richter, Piarrer in Berthelsdorf,

1671. – 107. Johann Adam Richter , Cantor, 1700 in Meißen . - 108.

David Rothe , Pjarrer, 17. Jahrhundert. - 109. Bürgermeiſter Johann

Friedrich Seufried , † 1729. – 110 . Sal. Friedrich Seyfried, Bürgermeiſter

und Hoſpitalverwalter in Freiberg, † 1752. – 111. (Sottfr. Sam . Seyfrica,

jeit 1722 Piarrer in Tuttendorf. - 112. Joh . Jac. Scheuereck, 1699 Bürger

meiſter zu Annaberg. - 113. Chriſtoph Stephan , Gimnaſiallehrer in Frei

berg, dann Pfarrer in Perthelsdorf, † 1652. – 114. George Steinert, Bjarrer

in Tuttendorf jeit 1554. - 115 . Jacob Sättier , Geiſtlicher in Tuttendorf

und Freiberg , † 1657 . - 116 . Jerem . Spiegel, Kector in Freiberg , † 1657 .



C . Nachträge zu allen Abteilungen . 99

-- 117 . Barthol. Steiger , 1638 Amtsſchreiber in Freiberg. – 118 . Andr.

Seeländer , Bjarrer, † 1650. - 119. Paul Friedr. Sperling, Sohn des

Freiberger Superintendenten , ſeit 1681 Superintendent zu Leipzig . – 120.

Seb . Illich , Freiberger Mönch , 16 . Jahrhundert. - 121. Joh. Wagner,

1592 Pfarrer zu Tuttendorf. – 122. Sam . Hnr. Weidemüiller , 1699 Dr. med .

– 123. Joh. Wezel, Pfarrer in Tuttendorf ſeit 1682.

1324. Bidermann , Joh. Gib . Das nach ſchweren Kriegen durch einen

allgem . Frieden erfreute Deutſchland Wurde zum erbaulichen und dankbaren

Andenken des vor hundert Jahren 1648 glücklich gejchloſjenen und bisher in

Soegen erhaltenen Beſtphäliſchen Friedens in einem Singe -Spiel auf der

Sdaubiihne im Kaufhauſe zu Freyberg den 14 . October und folgende Tage

von daſigen Muſen - Söhnen vorgeſtellt und dazu gehorſamſtcingeladeni.

Freiberg, gedruckt bei Chriſtoph Matthäi. Fol. 4 Blatt. ( Allt. Ba 42 )

1325. Böhmer , Adam , Bergmänniſches (Glücauf, wie jolches dem

neuen Lberberghauptmann in einer Bergpredigt gewünſchet. Freiberg. 1714.

(Alt. Bb 15 )

1326. Böhmert, Victor, Zeitſchrift des K . Sächlichen Statiſtiſchen

bureaus. Redigiert von B . Jn Commiſſion der Kgl. Erpedition der Leip

siger Zeitung in Leipzig und der Buchhandlung von R . von Zahn in Dres :

den. 4 . bis 1883 XVIII Jahrgänge. (Wird fortgeſept.)

1327. Bräß , Adolf. Das Königlide Seminar zu Noſien während der

erſten fünfundzwanzig Jahre ſeines Beſtehens . Eine Einladungsſchrift zu

der am 28 . und 29. September 1881 ſtattfindenden Jubelſeier. Nojjen . 1881.

Mit Abbildungen . Enthält auch eine überſichtliche Geſchichte des Freiberger

Seminars . Vgl. MFA . 20, 102.

1328 . Burjian , Der Leichenconduct des Churfürſt Chriſtian I. von

Sachſen . MFÀ . 2, 106 .

1329. Bülau , F ., Brandes , H . B . Chr., und Flathe , Th ., Dic

deutiche Geſchichte in Bildern . III. Band 1862. Dresden , Meinhold & Söhne.

sicrin : Prinz Heinrich in der Schlacht bei Freiberg, S . 83. (Mit Abbildg.)

( Tresdn. vibl., Hist . Germ . univ. 168 ) Vgl. dieſelben, Band II., 141 :

Churf. Moriß fällt bei Sievershauſen .

1330. Cornelius, Kurfürſt Moriß gegenüber der Fürſtenverſchwörung

in den Jahren 1550 — 1551. Abhandign . der bayer. Akademic III. Class.

I . Bd. S . 635 .

1331. Deri. Zur Erläuterung der Politik des Kurfürſten Moriß von

Sachjen . Münchener hiſtor . Jahrbuch für 1866 , S . 257 11 .

1332. Dannenberg , J ., Bericht über den Verlauf des 2 . allgemeinen

deutſchen Bergmannstages in Dresden , vom 2. bis 6 . September 1883.

Dresden . ( Rege Beteiligung von Vertretern des Freiberger Berg- und Hütten

wejens ; Excurſion der Dresdner Verſammlung nach dem Freiberger Bergrevier .)

1333 . Dietrich , Ewald , Erzſtufen , Sagen und Erzählungen vater

ländiſcher Begebenheiten , in romantiſchem Gewande dargeſtellt. Freiberg,

Craz & Gerlach. 1. 1830. Die Geisler , Charaktergemälde aus dem 13 .

Jahrhundert S . 77 . Bürgertrcuc 149 . Mordgrube bei Erbisdorf, Sage aus

dem 14 . Jahrhundert, S . 191. Treue deutſcher Frauen ( 15 . Jhrdt.) 203. Tod

des Churfürſten Moritz und dcijen Begräbnis zu Freiberg 223. ( Alit.

Bc 142) II. 1830 . Freyberg , Craz & (Berlach . ( Allt. Bd 166 ) Enthält :

Ver. 1 : Der Trompeter auf der Geiſterburg , žage aus den Zeiten des

D Brißigjährigen Krieges und der belagerung Freibergs ( S . 51ff.) und Nr. 10

Suldigungs- Feyerlichkeiten in Freiberg in dem Jahre 1827 .
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1334 . Tieße, D . G ., De generatione metallorum . Lipsiae . 1717

( At. I. 58 und VI. 579. 4 .)

1335. d ' Elvert, Ueber den Spruch : Brieg , Freyberg und Brünn

Machen die Schweden dünn . (Welches Freiberg gemcint ſein mag, zweifelhaft)

Mittheilungen der Kaiſerlich Königlichen Mähriſch - Schleſiſchen Geſellſchaft

zur Beförderung des Aderbaues, der Natur- und Landcstunde in Brünn .

63. Jahrgang. 1883. Beilage der Mittheilungen Nr. 3 . Notizen -Blatt der

hiſtoriſch -ſtatiſtiſchen Section S . 19. ( Alt.)

1336 . F . G . G . Etwas von den bergmänniſchen Kunſtwörtern und Redens

arten , inſonderheit dem bergmänniſchen Gruß : Glüc a uf! Schneeberg , ge

drudt bei Daniel Heinrich Fulde . 1782. 4 Blatt 4 . ( Alt. Bb 100 )

1337. Flade , Chriſt. Gottl., Dankbare Erinnerungen an den Con =

rector Hübler. Freiberg . 1806 . ( Alt. Ba 111)

1338 . Derj. Nachrichten über Leben , Charakter und Schriften des Con

rector Hübler. Freiberg. 1806 . ( Alt. Ba 112 )

1339. Franke, F ., Gründlicher Bericht von viererley chriſtlichen und

nuzbarlichen Betrachtungen des lieben Bergwerts 2 . jamt einer Bergpredigt

von dem geiſtlichen Bergwerk 2 . gehalten in der Thumbkirche zu Freyberg

1583. Leipzig 1588 . ( At. XIII. 210 . 4 .)

1340. Frenzel, A ., Die Hanzel in der Doritirche zu Freiberg . Leipzig ,

R . Weigel 1856 , mit (ungenauen ) Abbildungen . Vgl. Hettner, H ., im

Dresdner Journal 1875 Nr. 11 vom 27. Januar. – M . Moret, le moyen

age pittoresque Paris 1839 III., 94 und I., 106 - 108. – von Quandt,

Hinweiſungen auf Kunſtw . aus der Vorzeit. 1831. S . 11 .

1341. ( Frenzel , A .) Ludwig Auguſt Hünich ( Juriſt in Freiberg ).

Biograph. Vortrag , gehalten im Naturwiſſenſchaftl. Verein zu Freiberg am

6 . März 1874. Freiberg, Druck der Gerlach 'ſchen Buchdruckerei. 1875 . fl. 8 .

( Allt. Bd 280 )

1342 . Friſch , Sam . Gottl., Biographiſche Nachrichten über den Amts

prediger M . Joh. Chriſt. Friſch . Freiberg . 1804 . (Ält. Ba 117 )

1343. Derſ. Leben des Buchhändlers A . B . Bernhardi. Freiberg.

1801. ( Alt. Ba 28 )

1344. Derſ. Biographiſche Nachrichten über den Sup. J. F . v. Brauic.

Freiberg . 1820. ( Alt. Ba 118 )

1345 . Deri. Lebensbeſchreibung Abrah. Gottlob Werners. Nebſt 91b

handlungen über Werners Verdienſte um Dryſtognoſie und Geognoſie, von

Chriſtian Samuel Weiß. Leipzig , F. A . Brockhaus. 1825 .

1346 . Frißiche, Louis, Tharand, ein Führer durch ſeine Umgebungen ,

ein Abriß jeiner Geſchichte und eine Beſchreibung ſeines gegenwärtigen Zu=

ſtandes. Dresden , Selbſtverlag. 1866 . 8 . ( Alt. Bd 197 ) Poſt-Verbinding

mit Freiberg S . 72.

1347. Gautſch , Karl, Beiträge zu einem Commentar des Necrolo :

giums des Kloſters Altenzelle . ( Vgl. bericht der deutſchen Geſellſchaft in

Leipzig . 1841, 9 . 2.) „ Heinricus advocatus de vriberc“ betr ., in : Archiv

für Sächſiſche Geſchichte und Altertumskunde , herausgeg . von Karl Gautid).

1 . (und einziger ) Jahrgang, S . 31. ( Alt. Bc 125 )

1348. Gerlach , Heinrich), Führer durch das Altertums- Muſeum in

Freiberg. 1875 .
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1349. Glafen , W ., Die Schlacht bei Sievershauſen am 9 . Juli 1553.
MASA. XXVI. 1877, 53.

1350. Goviert. Ernſt . Die Mundart des ſächſiſchen Erzgebirges

nach den Lautverhältniſen , der Wortbildung und Flerion dargeſtellt. Mit

cimer lleberſichtsfarte des Sprachgebictes. gr. 8 . 1878.

1331. Deri. Alterthümliches im erzgebirgiſchen Dialect. Beilage zum

Chemnißer Tageblatt und Anzeiger 1879 Nr. 29 , Nr. 30, Nr. 33. ( Alt.
Bh 126 )

1352. Gurlt, Adolf, Die Bergbau - und Hüttenkunde, eine gedrängte

Darſtellung der geichichtlichen und funſtmäßigen Entwidelung des Bergbaules

und püttenweſens. Eſjen , G . D . Bädeker. 1877 , 8 . Freiberger Bergbau

betr. S . 21. – Dazu 2. Aufl. 1879. – 3. Aufl. 1884.

... 1353. Haltmeier , S . C ., Feldprediger, Stand-Rede Ber jolenner

peerdigung des Wohlſeligen Herrn Herrn Carl Rudolph voll Kotta

berg, der als Fähndrich des Königl. Preuß. Bayreuthiſchen Dragoner- Re

giments am 22. Januar 1761 in den Cantonirungs - Quartieren bey) Frei)=

berg in Sachſen an einem unglüdlichen Schlage vom Pferde ſeinen edlen

Geiſt aufgab und in der Kirche zu Großſchirma begraben wurde. Freyberg,

gedrudt mit Matthäiſchen Schriften . 4 . ( Alt. Ba 25 )

1354. Þandels - und Gewerbe-kammer zu Dresden , Bericht.

Dresden , Drud von C . Heinrich . Hierin Angaben über : Frauenbad 311

Freiberg , Freiberg - Noſjener Dampfdreſchmaſchinen - Geſellſchaft in Freiberg ,

Freiberger Papierfabrit zu Weißenborn , Bergbau im Freiberger Reviere u . a.
(Wird fortgeſcßt.)

1355 . Hecht, Frid . Aug., Pietas in virum praenobilissimum atque

doctissimum M . Christian. Fridericum Jungerum rectorem

gymnasii Freibergensis meritissimum . Fribergae. 1794. 4 . Litteris Ger

lachianis. ( Alt. Ba 78 )

1356 . Hering , C . W ., Geſchichte der im Jahre 1539 im Markgraf

thum Meißen und dem dazu gehörigen thüringiſchen Kreiſe erfolgten Ein

ührung der Reformation. Nach handſchriftlichen Urkunden des königl. jächi.

paupt - Staatsarchives dargeſtellt. Großenhain . 1839. 8 . ( Alt. Bc 190 )

316 . Viſitation der Klöſter zu Celle, Annaberg , Freiberg , S . 113,

1,1357. bering, Carl Wilhelm , Geſchichte des ſächſiſchen Hochlandes mit

beſonderer Beziehung auf das Amt Lauterītein und angrenzende Städte, Schlöſjer

un Rittergüter. Leipzig , Barth. 1828. Freiberg betreffend : Begründung I. 51.

Lapierteit und Treue 59. Bergſchöppenſtuhl 90 . Reſidenz 95 . Belagert 97 .

Verpfändet 104. Huſſiten nähern ſich 138 . Herzog Heinrich der Fromme 169.

Leßel 198. Reformation 220 . Churfl. Begräbniß 230 . Belagerung 365 .

Stebenjähriger Aricg . Schlacht bei Freiberg , 484 . 500 . Huldigung 1. 508 .

: 6. Ublaßgeld geſtohlen 21. Schulgebäude 25. Schauſpiel 27 . Begräbnis :

cierlichkeit 58. 70 . Schreiben Ferdinanda III. an den Rath 84. ( FGſlb.

ass. X . 8 . Nr. 685 u. Alt. Bc 175) D . Chriſtian Lehmann , Superintendent

Freiberg , betr. II., 157 — 159 ; Oberberghauptmann Siegmund Auguſt

Solfgang Freiherr v . Herder betr. II., 210. Oberberghauptmann Friedrich

Wilhelm Heinrich v . Trebra II., 214 . Chriſtian Wilh . Friedr. Schmidt, Ober

bergmeiſter in Freiberg II., 214 ; Oberbergamtsaſſeſſor Jobſt Chriſtoph von

Römer in Freiberg II., 215.

18. Herzog , E ., Zur älteren Geſchichte der Freiberger Peterskirche.
MFA. 8 , 753 .
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1359. Heuchler, E ., Die Bergknappen in ihrem Berufs - und Familien

leben in 47 Tafeln bildlich dargeſtellt und von erläuternden Worten begleitet,

Dresden . 1857. ( Ar. XIII. 500 fol.) — Das andere unter Nr. 45 verzeichnete

Werk Heuchlers trägt feine Jahreszahl.

1360. Hey , Guſtav, Dic ſlaviſchen Ortsnamen des Königreichs Sachjen .

Realſchul - Progr. Döbeln . 1883. Rothenfurth Nr. 11, S . 13 ; Bobribid )

Nr. 22, S . 15 ; Schirma Nr. 31, S . 17 ; Gräniß Nr. 66 , S . 27 ; Colminij

Nr. 77, S . 29 ; Tharandt Nr. 186, S . 53 ; Sayda Nr. 193, S . 54.

1361. Hoppe, O ., Beiträge zur (Beſchichte der Erfindungen . Erſte

Lieferung : Wann , wo und von wem iſt die bergmänniſche Schießarbeit er:

funden und vervollkommnet und wie ſteht der Harzer Bergbau zu dieſen

Fragen . Dazu einige Bemerkungen über das Alter des Feuerjebens und des

Schießpulvers. Nlauſthal, Große. 1880. 68 S . 8 . Hicrin über die berg :

männiſche Schießarbeit von Martin Weigel und CaſparMorgenſtern in den

Freiberger Gruben . Vgl. MFA . 18 , 122 und Bergmänn . Journal von

Nöbler, Freiberg und Annaberg 1790. 3 . Jahrgang. 2 . Bd. S . 539 und

Rziha unter Nr. 1379.

1362. Hlojaus ) , W ., Gottfried Silbermanns letzte Orgel. Wiſſenſchaft ,

Beilage der Leipziger Zeitung. 1883 . Nr. 4 S . 17 - 20 , Nr. 5 S . 25 - 28 .

1363. gmmiſch . Die ſlaviſchen Ortsnamen im Erzgebirge. Anna

berg. Realſchulprogr. 1866 . 4 . Kolmniß S . 10 ; Gräniß S . 16 ; Lößnig

bach S . 32. ( Alt. Bc 110 )

1364. Köhler, Dic Mineralienquellen und Bäder des ſächſiſchen Erz

gebirges . Freiberg betr .: Hungerbrunnen des Spitalholzes, Schachtbrunnen

des ſurprinz Friedrich Auguſt. „ Glück auf“ Organ des Erzgebirgsvereins

1884, Nr. 8 , S . 86 .

1365. Lev , H ., Vorleſungen über die Gejchichte des deutſchen Volkes.

5 . Band. Auch unter dem Titel: Die Territorien des deutſchen Reiches im

Mittelalter , ſeit dem 13. Jahrhundert. 2. Band. Halle, Anton. 1867. Den

Germ , univ. 435 )

1366. Mating-Sammler, A ., Zur Geſchichte des Handwerks der

Leinen - u . Zeugweber in Frankenberg. Frankenberg, Progr. 1878. ( Hicrin

unter anderem über Bleichzwang, Freiberg betr . Vgl. MFA . 17 , 121.)

1367. M a urenbrecher, Wilhelm , Studien und Stizzen zur Geſchichte

der Reformationszeit. Leipzig , Grunow . 1874. 8 . Hierin : Kurfürſt Morit

von Sachſen S . 135ff.

1368. Merkel, D . J ., Erdbeſchreibung von Kurſachſen und den iezt

dazu gehörenden Ländern . 1 Bd. 2. Aufl. Leipzig , Barth . 1797. Hicrin :

Bergbau S . 9. ff , Bergleute 110, Kreisamt Freiberg 228 . (Ak. IX . 195a. 8 . )

1369. Moſch , Carl Friedr., Sachſen hiſtoriſch - topographiſch - ſtatiſtich

und mit naturhiſtoriſchen Bemerkungen dargeſtellt. 2 . Band. Dresden und

Leipzig , Commiſſion bei E . F. Steinader. 1818. Amt Grüllenburg S . 11 .,

Forſthaus Grüllenburg S . 33, Naundorf bei Freiberg S . 36 . ( At. IX .

202b . 8 .)

1370. Möller , Andreas, 'Arenchcoyne, sive Debitum parentale quod

patri suo A . Mollero solvit filius etc . Freiberg. 1659. ( Alt. Ba 4 )

1371. Müller, Dan . Traug., Von denen Schuz- Göttern und Schuz

Patronen derer Städte , und beſonders derer Berg - Städte in unſerm ( je

birge. Schneeberg, 1751. Mit Fuldiſchen Schriften . (At. XI. 192. 4 .)
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1372. Þaſig, Paul Rich ., Dr. Martin Luthers Troſtſchriften . Jn Alus

wahl zuſammengoitellt und , mit cinleitenden Bemerkungen verſchen , allen

Troſtbedürftigen aufs neue dargereicht. Didat , Drud und Verlag von

Fr. Cldecop's Erben . 1883. 8 . Hierin S . 24 : Troſtbrief an drei um des

Evangelii willen zu Freiberg vertriebene Hofjungfrauen , Juni 1523.

1373. Paiig , Jul. Leop., Johannes VI., Biſchof von Meißen . Leipzig,

Hinrichs . 1867. 8 . ( Allt. Bc 127 ) Dom in Freiberg betr. S . 184 .

1374. Pesholdt, Jul., Verzeichniſ Sächſiſcher Klöſter und Stifter

in fczug auf Bibliothekenkunde. Enthalten im Archiv für jächi. Geſchichte

und Alltert.,herausgcg. von N . Gautich . 1. Jahrg. 1813 , Heft 5 . 6 S . 318 11.

Alt. Bc 125 ). Quszüglich abgedruct im , Anzeiger für Literatur der Bi

bliothekwiſſenſchaft 1811" S . 11 - 19, mit Berichtigungen im „ Anzeiger der

Bibliothekwijjenjchaft“ 1815 S . 2 - 3 .

1375. Deri. Wernerbibliothek des Freiberger (Gimnaſiums betr. A1

zeiger der Bibliothekivijcnich . 1831, Nr. 731, S . 166 . ( FBſlb . X , 8 . hist.

litt. 368b ) Vgl. Frotichor, K . H . , Freiberger Gymnaſialprogramin

1850,51.

1376 , Reinhold . Joh . vnr., Glücauf! oder die unverhoffte Ausbeute ,

eine comiſche Operette in cinein Auſzug. Sanneeberg , gedruckt bei Fulda

Sdhill, 1793. (At. XIII, 261. 8 .)

1377. Richter , Adam Daniel, Umſtändliche aus zuverläßigen Nad)

ridilen zuſammengetragene Chronica der Stadt Chemniß , Zittau und Leipzig .

Sn der Spidermanniſchen Buchhandlung. 1767. 4 . ( Alt. Bd 5 ) Hicrin biva

graphiſche Notizen über folgende Freiberger : M . Joh. George Müller, Pfarrer
graphiſche Notizen über folgende sterbergi : 00

in Frandenau , geboren zu Freiberg , † 1720 ( BD 1 .38. u . Š . 203 ) ; zur Ver

wandrſchaft der Billiger, il., S . 241; Antonius Röſcler, 1538 Diaconus und

ifrühprediger in Freiberg, II., 2448 ; Melchior Wolfgang Sicgel, geb . 1622

ill Freiberg , und Verwandte II., 297 ff ; Georg Agricola und Petrus Mo

ellanus betr., II., 344 ff ; Schriften Agricolas, ebenda S . 367 ff ; Sebaſtian

Plunger, geb. 1553 in Freiberg, II., 397 ; M . Caſpar Horn aus Freiberg ,

† 1635 , Bd. II., 405 .

1378 . Rü ling , Beiträge zu dein Commentar des Necrologiums vom

loter Altenzelle : Theodoricus Catulus und Heinricus advocatus de vriberc

theffend in dem von K . Gautſch herausgeg. Archiv für Sächſiſche Ge

chichte 1. 1843 , S . 163 ( Alt. Bc 125 )

1379. R ziha , Franz. Lehrbuch der geſammten Tunnelbaukunſt, Bd. I ,

erlin , Ernſt & Korn . 1867. vierin S . 46 ff Einführung und Vervolltomm

der bergmänniſchen Sprengarbeit, Freiberg betr . S . 49. 61 ff. ( Ak.
VIII. 1011a )

1380. Schäfer , Suſtav, Beſchichte des Sächſiſchen Poſtweſens vom

erung bis zum Übergang in die Verwaltung des Norddeutſchen Bundes.

sorn . 1879. ( Hierin auch die Geſchichte der Freiberger Poſt.)

1381. (Schmidt, Chriſtian Wilh . Frdr.) Aufiaß von dem Eyde auf

indbaum . Schneeberg , gedruckt bey Daniel Heinrich Fulde. 1782.

5 . 8. Freiberger Bergrecht betr . S . 9 ff. ( Alt. Bb 55)

1382. Schmid, Bernhard , Archidiaconus in Dresden . Drei) ſanffte

platen ſterbender Freunde Chriſti, bey) Chriſtlicher und anſehnlicher

tembejtattung des Weil. Ehrenveſten und künſtreichen Herrn Georg Beuthero,

gervejenen vornehmen Bürgers und Buchdruckers zu Freibergk. Dresden ,

att und verlegt durch Melchior Bergens Wittbe und Erben . 1677. 4 .
( Alt. Ba 19 )
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1383. Schnorr von Carolsfeld , Franz, Katalog der Handſchriften

der Kgl. öffentl. Bibliothek zu Dresden . Im Auftrag der Generaldirection

der hgl. Sammlungen für Kunſt und Wiſſenſchaft bearbeitet. 1. Band.

Abtlg . A - D und F - H . Leipzig , B . (X . Teubner. 1882. betr. Bejeler Doctor

Peter von Freiberg unter C 327 und Rechtsfälle in Torgau und Freiberg

1462 betr. unter B BI. 182. – II. band. Abtlg . J - M . Ebenda 1883 ;

das Regiſter erwähnt S . 581 die Chroniten von Fleiſcher, Groß und Möller,

jerner Kirchen , Klöſter, Bergwert, Statuten und Ordnungen .

1384. Derí. Chronit des L . Fleiſcher betr. Archiv für Litteraturgeſch .

X ., 437 ; vgl. ebenda VII., 153.

1385. von Schorn , O ., Gitterthür am Dom , Abbildung in Zeitſchr.

f. Kunſt und Gewerbe 1881. Beil. 15 .

1386 . Schönherr , Der Einfall des Kurfürſten Moriß von Sadjen

in Tirol 1552. Archiv für Geſchichte und Altertumskunde Tirols 1868. IV.

193ff.

1387. Schulze , Joh . Dan ., Stipendien - Lerikon von und für Sadijou

oder Verſuch eines vollſtändigen Verzeichniſjes und Beſchreibung der in den

Churfl. und Herzogl. Sächſiſchen Landen für Studierende auf Schulen und

Univerſitäten , für Prediger , Schullehrer , auch andere Gelehrte , und für

Wittwen und Waiſen derſelben vorhandenen Stiftungen . Erſter Teil . Leipzig ,

Möhler. 1805. 8 . ( Alt. Bf 82 ) Freiberg betr. S . 69 - 73. 249 - 251.

1388. (Schu richt) Alphabetiſches Verzeichniß aller in dem Chur:

fürſtenthum Sachſen befindlichen großen und kleinen Städte , Aemter, Schlöjjer,

Dörfer. 2 . Aufl. Dresden . 1791. 4 . (Vgl. unten unter von Zeutſch .)

1389. Statiſtiſches Bureau des Königl. Miniſteriums des Jnnern .

Alphabetiſches Verzeichnis der im Königreich Šndjen gelegenen Stadt- und

Landgemeinden , nebſt den zugehörigen , beſonders benannten Wohnpläßen,

ingleichen der Rittergüter und der ſonſtigen crempten Grundſtüde nad;

Streishauptmannſchaften und amtshauptmannſchaftlichen Verwaltungsbezirfer

geordnet, nebſt alphabetiſchem Ortsregiſter. 1876 .

1390 . Daiſ. Generalüberſicht ſämtlicher Drtichaften des Königreidis

Sachſen nach der neuen Organiſation der Behörden mit Angabe ihrer Ein

wohner- und Häuſerzahl am 1 . December 1871. Dresden . 1874 .

1391. Daii. Generalüberſicht jämtlicher Ortſchaften des Königreicis

Sachſen nach amtshauptmannſchaftliden Verwaltungsbezirken geordnet, mit

Angabe der Einwohner: und Häujerzahl vom 1. December 1871, nebſt Dris :

regiſter und den demſelben angefügten Poſtbeſtellanſtalten . 1875 .

1392. Dali. Kalender und Statiſtiſches Jahrbuch für das Königreich

Sadjen nebſt Marftverzeichniſjen für Sachien und die Nachbarſtaaten. Dress

den , C . Heinrichs Verlag. (Wird fortgeſept.) Vgl. Repertorium der in

ſämtlichen Publicationen des Königlich Südſiſchen Statiſtiſchen Bureaus von

1831 bis 1866 behandelten Gegenſtände. zuſammengeſtellt von Julius Adolph

Schrotfy.

1393. Stier , G ., Regeſten aus Luthers Briefen , Anhalt und deſſen

Fürſten betreffend. Mitteilungen des Vereins für Anhaltiſche Geſchichte und

Altertumskunde. Vierter Band, veft I. Nikolaus Hausmann betr. S . 5fi.

beſonders S . 19.

1394. Straumer, Friedrich , Der Prinzenraub und die durch den

felben denkwürdig gewordenen Stätten . Dresden 1879.
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1395. Trendmann , Joh. Paul, Geographiſches und alphabetiſches

Generalregiſter aller in Sachien befindlichen Städte und Dörfer. Gerings

walde. 1775. Vgl. Schumann oben unter Nr. 79.

1396. (Ungenannt) Alphabetiſches Taſchenbuch ſämmtlicher im Kgr.

Sachſen belegenen Ortſchaften und der beſonders genannten Wohnpläße mit

Ungabe der politiſchen Gemeinde, des Amtsgerichts, des Landgerichts , der

Kreishauptmannſchaft, der Amtshauptmannſchaft und des Gendarmeriebezirks ,

der Gebäude- und Einwohnerzahl am 1 . December 1875 , ſowie der Poſt

beſtellanſtalten .

1397. Desgl. Alphabet. Verzcichnis derer im Churfürſtenthum Sachſen

porhandenen großen und tleinen Flüſje , Bäche , Seen , Teiche u . ſ. w . Dresden .
1792. 4 .

1398. Desgl. Beichreibung der Feierlichkeiten beim dritten Jubiläum

per qugsb. Confeſſion den 25., 26 ., 27. Juni 1830 in der Freiberger und

den ubrigen ſächſ. Bergamtsrevicren . ( Ult. Bb 43 )

1399. Desal. Chriſtliche Religionsgeſänge für Bergleute zur Andacht

auf den Gruben . Freibera . Verlag und Drud von J . G . Wolf. Ihne

Jahresangabe. (Ak. XIII. 629 )

1400 . Des91. Exercitia militaria Vor die Bergleute. Anno 1745.

Ohne nähere Drudangabe. ( Alt Bb 42)

1991 . Desgl. Geipräche zwiſchen zweyen guten Freunden Von der Jbro

Honigl. poheit dem Durchlauchtigſten Churfürſten zu Sachſen , Jn Dreßden ,

Leipzig, Wittenberg, Torgau , Baußen und Freyberg geleiſteten Erb -Huldigung.

when alles dasjenige , was bey gedachter Huldigung in obbemeldten

Stadten vorgegangen , umſtändlich beſchrieben wird, nebſt einem Extract der

parauff verfertigten Gedichte. Freiberg betr . S . 51 — 60. Frandfurth und

Leipzig . 1733 . ( AF. XI. 456 .)

1402. Des91. Kürbliche Endes - Erklährung, Sambt des Meyn - Eydes

berwarnung, So Von dem Churfl. Sächſ. Ober- und Berg-Ambte zu Freu

19. Por derer Bergwerds - Bedienten gewöhnlichen Pflichts - Leiſtung iedes

mahl zu geſchehen pfleget. ( Alt. Ba 156 a )

103 . Desgl. Mitteil. des Vereins für Chemnißer Geſchichte II. 1879.
: 1882. Þierin unter anderem über : Freiberger Lieferungen an Mu

onu: 1. w . ( II. , 17 ), Anton Händler ( II. 97 ) , Freiberger Ratslinien

11. 136 ). Vgl. M FA . 17 . 125 . Goldene Pforte ( IlI., 11 ) , Platte des

pulzog Chriſtian Albrecht im Dom zu Freiberg ( III ., 25 )

1404 Desgl. Reliquie des ehemals berühmten Kauffmanns - Haußes

ppner zu Frankenberg , nebſt deſſin Anverwandtſchafft mit den

muern in Sachßen . Ohne nähere Drudangabe. 31 S . 4 . ( Alt. Bd 51)

105. , Desgl. Verzeichniß der in den 7 Kreiſen des Churfürſtenthums
Sumſen befindlichen ſchriftjäſſigen Ortſchaften und Aemter. Leipzig . 1789.

(Alt. Bb 23 )
esgl. Wünſche und Bitten der Bergarbeiter. Freiberg. 1848 .

. 1407, ( Vater , 6 . F . W . A .) Meine Reiſe in das Sächſiſche Erzge

m onat Auguſt 1798. Gedrudt zu Freyberg. 8 . Ohne nähere
angabe. ( Perſe mit Anmerkungen .) Freiberg und Umgcgend betr. S . Xl . fi.

(Alt. Bd 54 )

08.. Waltheri , Casp ., Oratio comprehendens descriptionem mo
numenti Mauritii, Sax. ducis. princ. Elect. Lips. 1563. 4 , und in

Schardii oratt, T . II. S . 288 b — 302 b .
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1409. Wend , Kurfürſt Moriß und die Erncitiner in den Jahren 1551

und 1552. Forſchungen zur Deutſchen (Geidhichte XII. 1 - 54 . 1872.

1410. Bey) , Ad., Siegesthaler Friedrichs des Großen auf die Schladit

bei Freiberg. Numismatiſche Correjpondenz (Catalog von Münzen ? . mit

beigefügten Verkaufspreijen ). Berlin , Adolph Hcyl. 1884 , Nr 959, S . 22.

1411. Wiliic , M . Chriſtian Gotthold , Dic armjclige Geburt des 3m

manuel, in der allererſten Vadimittags - Predigt, am Audern Wephrodt

Feiertage 1757 in der St. Nicolai Kirche zu Freyberg , Krajit ciner milder:

Stifftung , der verſammelten Gemeinde zur Erbauung vorgcitellct. Beugefügt

ijt weyland Herrn M . Andrcas Beners , in dic 36 Jahr lang , anfäng

lidh um die Schule , nachmals um die Kirche , zu Freiberg wohlverdienten

Lehrers, ſehr merdivürdiger Lebens -Lauf. jrenberg, gedrudtmit Matthäiſchci!

Schriften. 4. ( Alt. Ba 24 )

1412. Winter , Karl, Die Domfanzel zu Freiberg . Eine Sagen Novelle.

Freiberger Berg -Kalender, 241. Jahrg . 1885, S . 29ff.

1413 . v . 3eutic , Alphabetiſches Verzeichniß aller in dem Kurfürſten -

thum Sachſen und in den dazu gchörigen incorporirten Landen befindlich

ſchrift- und amtſäſſigen , auch acciabaren , großen und kleinen Städte , Aemnici,

Schlöjjer, Vorworfe, Mirchipiele, Poſtſtationen , Schäfereien , Mühlen , Scheufen,

iviijten Marlen , aller Bergs, Zechen , Hüttens, aud) Wald -, Forſt- u . Jagd

(Gebäude, desgleichen hohen Lofon , Schmeißhütten , Poch - und Hammerwerfer

auch Bechhürien ., desgleichen in welchen Kreis , Amt oder jurisdiction

icdes gchörig ; mit beigefügten Anmerkungen . 2 . von Schurich) beträchtlid )

vermehrte und verbeſjerte lufl. 4 . Dresden . 1791.

- KR

Nr. 70 iſt ſtatt accessita vielmehr accessit zu leſen .

Zu der Nr. 107 Ende iſt hinzuzufügen : Wiederholt von demſelben

Druder 1680. ( Alt. Ba 156 a )

Zu Nr. 113 Ende iſt anzufügen : Freyberg , gedrudt bey den Matthäiſchen

Erben 1752. 4 . (Alt. Ba 156 a )

In Nr. 118 iſt nach „ Freyberg “ einzuſchieben : 1787. ( Alt. Ba 156 a )

Nr. 140 iſt nicht Derj. zu lejen , ſondern Molleri, M . Sam .

Der genaue Titel von Nr. 144 iſt: Roth , Sal., Mord - Leichpredigt,

Beri Begräbniß , derer Vier erſchlagenen vid halb verbreincten Cörper,

Andreae Kölers , Bürgers und Bürgkramers allhier zu Freybergt, in

Mciſion , Sampt ſcines Weibcs , vnd zweyen Kindern , Welche Anno 1616

den 15. jebruarij innerhalb wenig Stunden , in ihrer eigenen Behauſung,

von einem Erßböſewicht, jämmerlich nacheinander hingerichtet, vnd vmbs

Leben gebracht: Vnd folgends den 19. Februarii, in grojjer Boldreicher Be

gleytung Chriſtlichen ſeynd zur Erden beſtattet worden , Gchalten durch Sa

lomonen Rothen , Ecclesiasten der Kirchen zu St. Peter dajelbſt. Sampt

beygefügten Gründliden und warn Erzehlung des Vorlauffs dicjer vnd an

derer Vnthaten , ſo erwehnter Mörder vorübet, Auch was für Supplicia viid
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Straffen demſelben zu erkandt. Vnd wie er den 15. Maij hernachher von

Leben zum Tode gebracht. Mit turßer Erinnerung , Was man bey 91113

Mihrung vnd Straff dergleichen Vbelthäter zu bedenden . Gedrudt zu Frel)

berat, in Verlegung Melchior Hoffmans. 4 . FGjib . Class. III. 4 . Nr. 9

Vol. XVI. ; Alt. Ba 17 und 156 b )

Zu Nr. 147 iſt hinzuzufügen : Hierüber vgl. auch die Drucjache Dresd.

Bibl. H . 254, 42, deren Titelblatt eine wunderliche Kalbsfigur und darüber

die Worte enthält : Jm landt zü Meyſjen bey freyburg ( sic ! ) am montag

Tecember Jin Jar MDXXII. iſt ein ſollich wunder Gepurt von einer Nu

fommen . Der Vaiſtlichen Figur byn ich gejandt Vmb bejjerung willemi jrent

tannd ul. 1. f. Bilder dazu enthält der Mifcellenband. Dresd. Bibl. H . 234 .

Nr. 218 iſt zu lejen : ( Alt. Ba 136 )

Der genaue Titel von Nr. 355 laitet : Denen Hoch -Wol- Edlen , e

strengen, Beſt- und Wol-Mannhafften Herrn Georgen Hermann v . Schweinid

autt Romniß , Churf. Durchl. zu Sachjen über ein Regiment zu Fuß wol

alten ebrijten , vnd Commendanten in Freybergt. Herrn Wolff Fridrid )

Welcin von Erm reuth , bey derſelben Churf. Durchl. löblichen Leib Regiment

the fuß betalten Obriſten Leutenant, ancho Commendanten zum Grunen

pann. Seinen hochgeehrten vnd allverſichtiggroßgünſtigen Patronen Sounct.

Jurmonen Ritter Preiß . vnd boite Zicr der Freyen , Nehmt hin aus meiner

pano der heiſjen Sinnen Zucht , Nehmt diß Triumph - Gedicht, als meiner

stort Frudit. .. . . . D . S . – Ohne nähere Drudangabe. ( Alt. Ba 156 a

Nr. 432 iſt „ Alt“ zu ſtreichen .

Nr. 455 iſt Habet zu leſen .

Zu Nr. 514 Ende iſt hinzuzufügen : ( Ak. XI. 318. 8 .)

Seite 13 iſt in der Überſchrift „ Älteſte Zeit“ anſtatt „ Mittelalter“
zu lejen .

597 Ende iſt hinzuzufügen : (At. XIV. 609. 8 . ZBG. XII.
1871, 271)

34 Kr.612 Ende iſt hinzuzufügen : Vgl. Ak. XIV. 48 . 53. Fol. & 54. 4 .

zufügen .

Rr. 617 Anfang iſt „De“ und am Ende „ ( AL. XIV.470 , 4 )" hinzu

In Nr.619 iſt Disp. für Diss. zu leſen .

203. 4 .)

1. 626 iſt Dieze zu leſen und am Ende anzufügen : ( Ak. XIV

Zu Nr.635 Ende iſt hinzuzufügen : 2 . Ausgabe 1734 .

t . 639 = Nr. 663. – Nr. 653 = Nr. 620. – Nr. 679 = Nr.629.

In Nr. 646 , Zeile 2 iſt „ Bergbaue“ zu leſen .

Nr. 677 iſt Schmid der Name des Verfaſſers.

Zu Nr. 680 Ende iſt hinzuzufügen : (At. XIV . 110 fol.)

Nr. 682 iſt cum aqua metallica zu leſen .

Zu Nr. 694 Ende iſt hinzuzufügen : Vgl. auch ZBR. IX ., 487.

809 lies in folgender Geſtalt : Wiliſch , Chriſtian Gotthold , Ein

Setg e chrey auf den Churſächſiſchen Berg - Refieren ward nach dem

uus oes Quartal Luciae 1762 und am lebten Tage der Fricdcns- und

Dantfeſt - Woche den 26 . März 1763 in der gewöhnlichen Berg - Predigt bei)
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zahlreichem Berg- Volt und ſolennen Berg - Aufzug vorgeſtellt. Nebſt einigen

Beylagen . Leipzig bey Johann Chriſtoph GoUnern . 1763 . 4 . Dazu als

Beylagen I. Berg- Gebet, welches nach dem Beſchluß der quartaliter gewöhn

lichen Berg- Predigten geſprochen wird . S . 19. II. Gebet für das Bergwerf,

welches bey allen Sonn- und Wochen - Tags- Predigten, nad) den allgemeinen

Kirchen - Gebeten gebraucht wird. III. Collecte vor das Bergwert , welche

Montags in allen Betſtunden zu Freyberg geſprochen wird. Dazu ein Ver

zeichnis vom Berg - Regiment 1763. ( Alt. Bb 53 )

Zuſaß zu Nr. 827. Röich , Hugo, Chriſtian Lohmanns hiſtoriſcher

Schauplaß, cin Duellenwert für crzgebirgiſche Heimathstunde und Geſchichts

forſchung. Wiſſenſchaftl. Beil. der Leipz. Zeitung . 1883 Nr. 26 S . 1 :12 - 136 ,

Nr. 27 S . 157 - 159. Vgl. Glüd auf! Jahrb. für d . Erzgeb . I. ( 1884),

S . 99 — 124. Boeſchel, Joh., M . Chriſtian Lehmanns Schriften und ihre

Bedeutung für das ſächſiſche Obererzgebirge. Wijícnſchaftl. Beilage der Leip

ziger Zeitung. 1883. Nr. 96 S . 569 - 574.

Nr. 1017 iſt in folgender Geſtalt zu leſen : H ., W . Gottfried Silber

manns erſte Orgel in Sachſen . Wiſſenſchafti. Beilage zur Leipziger Zeitung

1882. Nr. 57 , 58. S . 341 - 343, 349 – 351.

In Nr. 1223 iſt zu leſen : Das Leben von Joh. Fr. Klopich betr.



D .

Alphabet. Auforen - Regiſter .

Die Ziffern bedeuten die laufenden Nu m mern .

A . L . 876 .
| Bernhardi, Ghlf. Benj., 614 .

A . St. 1201,
von Beuſt, F . C ., 429 - 444. 591. 696 .

Ndenbach , 5 ., 597. 598.
Beyer , Adolph , 1. 445 .Udermann, G . A ., 245,
- Aug., 446. 615.

Adelung 859.
- E ., 842

Agricola , Georg, 58. 127. 421. 1318 .
- Juſt. Jsr., 204 .

Albinus, ., 422.
- Š ., 1205 .

Am Ende, Ch. G. Ernſt, 202.
- Rob ., 272.

- Erſt, 1202,
Bidermann , Joh. G ., 48. 49. 205. 447.Andreae 39.

750 . 937 . 1206 . 1207.
Andreas , Job., 933.

Biederinann , G ., 616 .Apiani 264.

Biedermann , G . Heinr., 617.
Arndt, Ad., 599.

Biel, C . H ., 751.
Arndt, W ., 3.

- F . J ., 618 .
After 265.

Bieliß, G . Al., 619.
d'Aubuisson de Voisins, J. F ., 424 .

Bicner, Chr. G ., 620.Auguſt, Herzog zu Sachjen , 612.
Blavier 621.

B . 266 379. 1203. 1204 .

Bley , Carl, 1208.B. 2 . A . 267.

Blöde 733.
Baader, D ., 425 .

Bocatius, Adam , 938.Bate, Reinb., 934.

Bocer, Joh., 61.
Dalling 426.

Bochmann 273 .Bartid), L ., 83.

Bogner, Simon , 449.Bauer, H . R ., 695.

von Böhmer 448 .Baumgarten - Cruſius 65 . 877 878 .
Böhmert, Victor, 1326 .

Beds, Fedor, 839.
Bolzenthal 876 .

Becher, F. L ., 879 .
Börner, Robert, 165 . 274 .Bechſtein , Reinh., 840. 841.
Böttcher, Carl Jul., 880.

Beder, . A ., 268 .
Brandes, H . B . Chr., 1329.Benewiß , Otto , 935 , 936 .

Vraſjert, 5 ., 694. 697. 698 .Bennewiß , Ltto , 203. 264.

Bräß, Adolf, 206 . 1327.Benjeler, Guſt. Ed., 59, 60. 269. 270.

Brauſe 207.
427. 749. 788. 813.

- Moriß, 450.Berg - und Hütten -Amt zu Freiberg

Breithaupt, Auguſt, 62.623. 624.

- Herm ., 63.Bergatademie 37.

Brückmann , Fr. Ernſt, 451.Bergalademiſten 271.

Bülau , Friedrich , 814 . 881. 882. 1329.

gutannicher Verein zu Freiberg | Buläus, Chriſtoph, 939 – 941.

428.

Burſian , 2 . 3 . 275. 815 . 1328 .von Berlepid), 3 ., 161.
Buſchid 452. 453.
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Buße, Carl Ad., 752.

C . A . J. 883.

Camerarius, Joach ., 61.

Cancrinus, Franz Ldiv ., 454 . 621.

Capacci, C ., 455 .

Carnot, A ., 456 . 562.

Charpentier, Joh. Frdr. Wilh ., 457 .

v . Charpentier, Toussaint, 458 .

Chouletto 516 .

Chriſtian , Herzog zu Sachſen , 613.

Cocus, Mart., 942.

Conſtantin , R ., 276.

Coith , Otto , 813 .

Cornelius 1330. 1331.

von Cotta , B ., 459 461. 389. -731.

Cranivcld 943.

Dannenberg, J ., 1332.

von Dechen 461.

Delißich 944.

Deucer 625.

Dietrich , Ewald, 1333

Dietrich . Ew . Victor, 64. 462.

Dibelius 945 .

Dietmann , Gottlob , 946 .

Dieße, D . G ., 1334.

Dieze, Dav. (Bottl , 626 - 628. Vgl.

Seite 107 .

Diſtel, Theud., 166 . 884. 885.

Do. Nn. 208.

Dulcs, Johann Friedrich , 811.

Döring, Moritz, 753 .

Drobitius , Abr , 947.

Drajido 463.

Dünne, Ludwig , 128 .

E . B . 209.

Eichler'ſche Druckerei 33.

Einert, Chr. Gottl., 629.

von Elterlein , Hanns Uttmann , 464.

d 'Elvert 1335 .

Enderlein , M . H ., 465.

von Engel, Adolph, 277 .

Engelbrecht, Gcorge, 630.

Engelhardt, Carl Aug., 129 . 754. 878 .

Eriniſch , Hubert, 4 . 65. 73. 278. 279 .

301, 601. 827 . 886 . 904 .

F . 887.

F . G . G . 1336 .

Fabricius , Georg, 50 . 65. 261.

Falfe, Johann, 280 - 283. 166. 888.

Fiedler, Dan ., 889.

Fieß , A ., 844.

Finanz-Miniſterium , Königl., 728.

Fiſcher, Friedrich , 948 .

Fiſcher , J . G ., 949.

Flade, Chr. G ., 1337. 1338.

Flathe, Theodor, 284. 930. 1329.

Förſter 187. 526 .

l' ournet 467 .

Fragoso de Siqueïra, 468. 469.

Franke 755.

- F., 1339.

- Joachim , 950.

Frauſtadt, Alfred , 816

Freicsleben, Friedrid ), 699.

- Joh. Carl, 470 - 475 . 632. 756.

- 8 . Fr. Gottlob , 700 .

Frenzel, Auguſt, 34 . 1340. 1341.

Freyberg , Chriſt. Auguſt, 890.

Freydiger, Bernhard , 891.

Freytag, M ., 476 .

von Frieſen , Hermann , 285.

Friſch , Sm . til., 210. 211. 1342-1345.

Frißidhe, F. H ., 167.

Fripiche, Louis, 1346.

Froclund 892

G . 177. 1209 . 1281.

G . R . 379.

Garthius, Helwig , 130. 951 - 935 .

Gäbichmann , M . F ., 286 . 423. 478

bis 482, 503. 757.

Gauhe, Jh. Frd ., 131.

Gautſch , i ., 40. 132. 817. 1282. 1347.

Gebauer, Heinrich , 66 .

Geiniß 483.

Gengler, H . G . Ph.. 84.

Genßreff, Abr., 956 - 1006 .

Georg, Herzog zu Sachſen , 611.

Gerber, Immanuel, 1007.

Gerhard 1210.

Gerlach 40. 189 . 758. 759. 1276 . 1283.

Gerlach 'iche Druderei 29- 31. 34.586.

-- Friedrich Conſt., 290 .

Gerlach , Heinrich , 5 – 12. 14. 42 - 44.

67. 68 . 85 – 88. 133. 168 – 174.

291 - 308 . 485 – 487. 735. 760

bis 762. 818 . 845 . 1008 - 1010.

1214 . 1284. 1285. 1348 .

--- Joh . Chr. Friedr., 89. 212 . 287

bis 289, 484 . 1211. 1215 .

-- Sam . Gottlob , 1216 .

Gernhard, Auguſt Gotthilf, 213. 214.

Gersdorf 846 .

Glafen , W ., 1349.

Glaſer, Barthol., 1011.

Gmelin , J . F ., 512.

(Gödelmann , Joh. Fr., 1012.

Goldberg, Joh. Chriſtoph, 775.

Goll, Jaroslav, 215.
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1359.

Koepfert, E ., 1350. 1351.
Herttwig , Chriſtoph, 635.

Gottfeber 893.
Herzog, E ., 13 . 331. 8:21. 894. 895 .

(Gomidaldt 175 .
1019. 1290 - 1292. 1338 .

Gottſdalf, C . ., 38. 188 -- 493. 701. Hettuer, H ., 1340.

702. 736 . 703.
Deuchler, E ., 45 . 178 - 182. 317 - 319.

Gottwald , Ed., 494 . 1286 .

Grabner, Thcoph., 1013.
Hey , Guſtav, 1360.

Graeße 44.
Qeydenreid ), Eduard, 4 223 - 227 .

Gramp, C . Ferd ., 1217 .
320. 428. 812. 816 . 822. 831.Grand 495 362.

1227. 1293. 1303.Grefius, Nic., 221, 1014 .

Hilſcher, P . C ., 3:21.Grimm , W ., 862.

Hingſt 14. 322 - 327. 823. 852. 896 .von Grodded , Albrecht, 443 .

1294. 1295.Kroße, Ilir., 61. 69.

von Holpendorji 328.Grübler, Joh . Sam ., 51.

Huſimann 738.Grundig 90 .

Hoppe, O ., 1361.
Günther, Carl Friedrich, 633 .

porn , Caſp. Hnr., 636 - 638 .
Gurlitt, Corn ., 309, 310 . 847 . 1287.

- Joh. Caſp., 1021.Gurlt 757. 1332.

- - Gottlob, 15 . 1022.Güttener, Gbr., 1015 . 1016 .

Hojäus, W ., 1362.
H . 311, 379, 1017. 1218. 1:219 .

Horstius 897 .
baan 819.

Hruſchka , Alois , 844. 862.
- Wilhelm , 857 .

Hübler , Dan. Gotth . Jui., 3 29. 1228.þagen , von der, 839 . 848 – 850 .
1229.

Hallbauer, C . F ., 1220. 1221.

Hübner, Chr. Gotthlf., 639. 610 .þallwich 820.

Hübner, Jul., 183.baltmeier, S . C ., 1353.
J . C . 134.pammer, Ldw . Friedrich , 312.
Jahn , C . Auguſt, 898 .

Þandels - und
Gewerbefammer 1354 .

Janice, Georg Friedrich , 404.vänjel, Ph. Her . Friedrich , 633 ,

Jccander 71.þangid , Adoli, 1288.
Jenßid , Alfred, 467.Jurtinann, Carl, 196 -- 499. 12.22.

Iminijch 1363.Þaiche, M . Joh. Chriſt., 500 . 12 23.

Jrwiſch , Georg, 1023 .Þajelberger, Joh., 600 .

K . 184 .bajle 1289.

Kabiſch 532.- 3. 6 ., 501.

Inde, L ., 135 ,- 3. 6 , 737.

Hämmel 65.baubold, Chr. Gottl. . 633. .

Narſten 505 . 1230.Bauſchild 876 .

Naßenberger 765 .vaujen , Chriſtian Auguſt, 1020.

Teller, vur., 72.Scdit, Fr. A ., 216 – 220 . 1224 – 1226 .
Kellner, David , 506 .

1355 .

Berl, Bruno, 507 – 309.Seinzel 874 .

Si ießling, J . G ., 510.cije , F ., 1302.

Deller , Hermann , 313. Slemm , Guſtav, 73. 330 . 331.

Kloſtermann 604.

paa) , 61. 70 . 176 . 177 . 222. | Klobich , Joh . Frdr., 16 – 20 . 91 – 96 .
bendel, Joh. Frdr , 314 , 315 . 764.

benfer 316 . 136 - 138 . 3 :32. 511. 512. 602.

603. 611. 642 . 8 :24 .Hennig , C . L ., 1018 .

Nnauth , Joh . Conr., 74.verbrig , ý , A ., 502.

- Paul, 228 . 292. 853.w . berder, Sigism .Aug. Wolfa., 631. | Mnothe, Hermann , 4 .

- W ., 503. 504.

Minöbichler, J . Ch., 643 – 645 .bering, C . W ., 1356 . 1357 .

Koch , Chr. Leb ., 1296 .berrian , Bilhelm , 601.

Köhler 425. 1364.
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Köhler , Alex. Wilh., 646. 647. 739. Mattheus 1033.

· 1231 . Maudiſch, Ernſt, 32. 335 .

Koehler, C ., 78. Maurenbrecher, Wilhelm , 1367.

Köhler, E ., 1297. Melanchthon, Philipp, 61. 147

- Reinhold , 766 . 812. Meißner, Hermann , 865.

Stommer, Ernſt, 703. Melßer 519. 520 .

Mönigsdörffer, Á . Þ ., 1298. 1299. - D ., 1034. 1035 .

von Könneriß, Jul. Traug. Jak.,648. Menden 57 . 859 .

Möttner, H . von , 1024. 1025. Merbach, R ., 521 – 523.

Krauſe 207 . von Mergenthal, Hans, 859,

Kreiſcher, C . G ., 740 . Merkel, D . J ., 1368 .

Kreßner, P . M ., 704 – 706 . Meßner, Abr., 1036 . 1037 .

Kretſchmar 1232. Meurer 185.

Kreyſig, Geo. Chriſtoph, 23. 333. 93.0 Meyer, Franz Joh. Friedrich, 606 .

Kreyßig, Auguſt Hermann , 1233. Michaelis 148. 336 .

Kühn 1026. Mohs , Fr., 524 .

Lampadius, W . A .,513.514 .649. 741. Möller,Änd ., 75 . 825 .826. 1038-1040.

von Langenn , F . A ., 854. 855 . 899 1370.

bis 901. Mollerus, Sam ., 139. 230 - 235. 332.

Langer 515 . 337 -- 339. 902. 1041.

Langheld , C ., 767. - M . Tob., 340 .

Lehmann 707 . Monſky , J . T ., 1240 .

- Carl Otlf., 650 . 651. Mooſer, Ludwig, 1042. 1043.

- Chrijt., 97. 98 . Moret, M ., 1340.

-- Ernſt, 652. Moſch 770.

– – 80 %. Tr., 653. - C . Fr., 525 . 1369.

Lempe 654. Mſtr. 186 .

eo, D ., 1365. Müller 526 .

von Leonhardt, R ., 1235. - Auguſt, 46 .

Leuthold 4 . 601. 605. 708. 709 . 715 . – Carl Herm ., 470. 474. 527. 528.

Levy, Nidel, 516. - Chriſtoph Hur., 860 .

Leyjer 1027 . - Dan . Traug., 1371.

- Polycarp, 1028. E . H ., 1301.

Lh. 1236 . - Franz, 99.

Lichtmer, Auguſtin , 1029. - Georg , 903.

Liebe, T ., 229. 334 . - H ., 459. 529 .

von Liliencron , R ., 927. - Joh. Chriſt., 341.

Lohde, Job ., 1030. - M ., 530.

Lobje, Chr. Gottlieb , 768. 769. von Münſterberg, Urſula , 904.

– P . 2 , 710. Mylius, Balthaſar, 1044 .

Lorenz, W ., 517. Myller, Chriſtoph þeinrich , 860.

-- Chr. G ., 1237 . Neubert 312. 531.

Löſcher, C . F., 518. Nibiche, Robert, 771.

Lübke 187. Nobbe, Carl F . Auguſt, 905 .

Ludwig, Chr. Tr., 1238 . --- Heinrich F . A ., 906 .

Lünig, J . E ., 655 Nöggerath , Jac., 607.

Luther, Martin, 147. 904. Offizier -Corps 343.

M . 1239. Ober- Berg - Amt zu Freiberg 660.

Machatſchef, Ed., 856 — 858. 661. 728 .

Mähler 656 . Ober - Hütten - Amt 624.

Macht, Mich ., 1031. Otto , B ., 428 .

Major, Joh ., 1032. - - G . E ., 711.

Märker, Johann Friedrich , 1300. - Joh ., 1045 .

Mating - Šammler , A ., 1366 . P . P . R . D ., 344 .
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Pabſt von Chain 532.

Bajig . Jul. Leop., 1373.

-- Haul Richard, 1372.

Bein , C . Ludwig, 661.

Peribad) 886.

Fetiche, Gottlob Immanuel, 533.

Pesholdt, Julius , 236 , 742. 743.

1241. 1242. 1374. 1375 .

Bjeiffer, Fr., 861. 862.

Pjotenhauer, Paul, 21. 22 . 100. 237.

315. 346 . 863. 907.

Bland , J . W ., 101.

Blattner 534.

- C . A . 535 .

- C . F . 347 .

Poliander 76.

Könide, 3 . A ., 1302.

Bortmann , Chriſt., 76.

Böjdel, Joh., 827, vgl. Seite 108.

von Bojern - Klett 318 . 349.

Pojie, Otto , 857.

Presich , Chriſt. Gottfried, 1046 .

Þrölß . Ad , 772.

- Adolj, 1213 .

Pröſſel, Werner , 238.

Bruß, Hans, 887.

K zittrich, Ludwig , 187. 188 .

on Quandt 1310.

Riebold 2.10 .

Riegel, V , 187.

Ritter, Joh. Chriſtoph), 77. 241.

Röber, Paul Ph ., 1032 -- 1063.

Rohbod , Ludwig, 78.

Rohmann, Th., 1303.

Röhricht, Reinh., 865 .

Romberg, J . A ., 187.

von Römer, K . H ., 665 .

Röſch , H ., 803. vgl. Seite 108 .

Roſenmüller, G . V ., 898 .

koſt, G . E ., 776 .

- Johann Gotthelf, 312.

Rößler, Balthajar, 775 .

Roth , Sal., 144. 242. 1064 – 1081.

vgl. Scite 106 .

Rüdiger, Carl Aug., 145. 243 - 248 ,

866 . 908 - 910.

Rüling 1378 .

Rziha, Franz, 1379 .

S . 354. 379.

Sahr 780.

Sahrer von Sabr, C ., 190.

Sätler, M . Jacob, 1082.

Sprulius, Rich ., 61.

Sch . 191.

Sch -r. 357.

Schäfer 867.

- Dietrich , 4 .

- Guſtav, 1380 .

Schaumburg, J . 6 ., 666 .

Scheerer 781- 784.

Scheiger, J ., 1083.

Schertel 540 .

Scheuchler, Benedict, 1084 .

Schiffner 527 . 1304.

Schinck, Fr. Chr. Gotth ., 667.

Schirmer , David , 192. 355 . 1085 .

vgl. Seite 107.

-- Michael 249. 1086 .

Schladebach , Julius, 356 .

Schleiffentag, Gabriel, 1087 - 1100.

Schlenkert, Friedrich , 777.

Scmid 541. 668 .

- Bernh., 1382.

- Frdr. Aug., 542. 608. 669 - 675 .

- Oswald Gottlob , 912.

- C . W . F ., 677 . 1381. vgl. S . 107.

Schmidt, G . Friedrich , 676 .

- Julius , 75 . 193 . 194. 828 .

-- M ., 543.

- D . G ., 913 .

Schnaaje 187 .

Schneider, Karl (Gottlob, 146 .

R . 350.

Pa. 379.

habener, Juſt. 6 ., 239. 351.

Rachel, J. W ., 712.

- M ., 861.

Hanſit, Michael, 1017.

Rat zu Freiberg 102 – 119.

Haudte, Georg, 1048 .

heich, F ., 743. 744 .

Keinharth , Tobias Jacob , 662 .

Hei nhold, Ottfr., 141. 142. 1050, 1051.

- 6 . S ., 1049, 1376 .

herapid , Johann , 352.

Revmann, C. E ., 663.

Reutter, Leonhard, 911.

Riccius, Chr. G ., 120 .

Kida rd, A . V ., 773.

Richter 189. 207 . 353. 536 . 537 . 774.

- Adam Daniel, 1577 .

- Albert, 42.

-- Be zihard , 1244. 1245 .

- C . A ., 538 .

- f. I., 1246.

SE nrich Wilhelm , 539.

OG Gottl., 1247. 1248 .

-0143.
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zahlreichem Berg -Volt und ſolennen Berg - Aufzug vorgeſtellt. Nebſt einigen

Beylagen . Leipzig bey Johann Chriſtoph Bollnern . 1763. 4 . Dazu als

Beylagen I. Berg- Gebet, welches nach dem Beſchluß der quartaliter gewöhnl.

lichen Berg- Predigten geſprochen wird. S . 19. II. Gebet für das Bergwert,

welches bey allen Sonn - und Wochen -Tags- Predigten , nach den allgeincinien

Kirchen - Gebeten gebraucht wird. III. Collecte vor das Bergwerf , welche

Montags in allen Betſtunden zu Freyberg geſprochen wird. Dazu ein Ver.

zeichnis vom Berg - Regiment 1763. (Alt. Bb53 )

Zuſap zu Nr. 827 . Röſch , Hugo, Chriſtian Lehmanns hiſtoriſcher

Schauplaß , cin Quellenwert für crzgebirgiſche Heimathstunde und Gedichts.

forſchung. Wiſſenſchaftl. Leil. der Leipz. Zeitung. 1883 Nr. 26 S . 152 - 1836 ,

Nr. 27 S . 157 – 159. Vgl. Glüd auf! Jahrb. für d . Erzgeb. I. ( 1881),

S . 99 - 124. Poeſchel, Joh., M . Chriſtian Lehmanns Schriften und ihre

Bedeutung für das ſächſiſche Obererzgebirge. Wiſſenſchaftl. Heilage der Leip :

ziger Zeitung. 1883. Nr. 96 S . 569 - 574.

Nr. 1017 iſt in folgender Geſtalt zu leien : H ., W . Gottfried Silber

manns erſte Orgel in Sachſen . Wiſſenſchafti. Beilage zur Leipziger Zeitung

1882. Nr. 57 , 58 . S . 341 - 343, 349 – 351.

In Nr. 1223 iſt zu leſen : Das Leben von Joh . Fr. Nloßich betr.
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A . L . 876 .

A . St. 1201.

Achenbach, H ., 597. 598 .
Aldermann , W . A ., 245 .

Fidelung 839.

gricola, Georg , 58. 127. 421 . 1318.

llbinus , 8 ., 422.

lm Ende, Ch. G . Ernſt, 202 .

- Ernſt, 1202.
ndreae 39 .

ndreas, Joh ., 933.

o

Hite
l

265

Bernhardi, Ghlf. Benj., 614 .

von Beuſt, F . C ., 429 - 441. 591.696 .

Beyer , Adolph, i. 445.

- Aug., 446 . 615 .

- E ., 842

- Juſt. Jør., 204.

- Ř ., 1205.

- Rob., 272.

Bidermann, Joh. G ., 48 . 49. 205 . 447.

750. 937. 1206 . 1207.

Masii 264. Biedermann , G ., 616.

Bicdermann, G . Heinr., 617.
911 , d., 599

ot, W ., 3.
Biel, C . V ., 751.

- F . J ., 618.

Bieliß , & . Al., 619.
Libuisson de Voisins, J. F ., 424 .

Bicner, Chr. G ., 620 .

Nuquit, Herzog zu Sachjen , 612. Klavier 621.

B . 266 . 379. 1203. 1204 . Bley, Carl, 1208 .

B . Z . A . 267.
Blöde 733.

Baader, D ., 425.
Bocatius, Adam , 938 .

Bate, Reinh., 934.
Bocer, Joh., 61.

Balling 426.
Bochmann 273.

Bartih , L ., 83.
Bogner, Simon , 449.

Bauer , H . R ., 695.
von Böhmer 448 .

Baumgarten - Cruſius 65. 877. 878 . Böhmert, Victor, 1326 .

Bech, Fidor, 839.
bolzenthal 876 .

Becher, f . L ., 879 .
Börner, Robert, 165 . 274 .

Bechſtein , Reinh., 840. 841.
Böttcher, Carl Jul., 880 .

Beder, H . A ., 268 .
Brandes, H . B . Chr., 1329.

Benewis , Otto, 935 . 936.
Vraſjert, Ø ., 694. 697 . 698 .

BennewiB , Otto, 203. 264.

Venjeler ,
Bräß, údolf, 206. 1327 .

Suit. Ed., 59. 60. 269. 270 .

427 . 749. 788. 813.
Brauſe 207.

Berg - uit D
- Moriß, 450.

Hütten - Amt zu Freiberg
Breithaupt, Auguſt, 62.

623 624 .

Bergalade mie 37.
- Herm ., 63.

Brücmann, Fr. Ernſt, 451.
Bergalade mijten 271.

Bülau , Friedrich , 814 . 881. 882. 1329 .

Bergmäng iſ cher Verein zu Freiberg
Buläus, Chriſtoph. 939 – 941.

428 .
Burſian , 2 . 3 . 275. 815 . 1328 .

von Nerlepí d ) , 6 ., 164.
| Buichic 452. 453.
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Buße, Carl Ad., 752. | Flade, Chr. 8 ., 1337. 1338.

C . A . J. 883. Flathe, Theodor, 284. 930. 1329.

Camerarius, Joach., 61. Förſter 187. 526 .

Cancrinus, Franz Ldv ., 454. 621. l'ournet 467.

Capacci, C ., 455 . Fragoso de Siqueira, 468 . 469.

Carnot, A ., 456 . 562. . Franke 755 .

Charpentier, Joh. Frdr. Wilh ., 457. - F ., 1339.

v . Charpentier, Toussaint, 458. 1 - Joachim , 950 .

Choulette 516 . Frauſtadt, Álfred, 816

Chriſtian , Herzog zu Sachſen , 613 . Freiesleben , Friedrich , 699,

Cocus, Mart., 942. - Joh. Carl, 470 - 475 . 632. 756.

Conſtantin , R ., 276 . - N . Fr. Gottlob, 700 .

Coith , Otto , 813 . Frenzel, Auguſt, 34. 1340. 1341.

Corneliui 1330. 1331. Freyberg, Chriſt. Auguſt, 890.

von Cotta , B ., 459 461. 389. 734. Freudiger, Bernhard, 891,

Cranivelo 913. jreytag, M ., 476 .

Dannenberg, J., 1332. von Frieſen , Hermann , 285.

von Dechen 461. Friſch , Sm . Gttl., 210. 211. 1342-1345.

Delipſch 944. Frişidhe, F . Þ ., 167.

Deucer 625 . Fripiche, Louis , 1346 .

Dietrich , Ewald. 1333 Froclund 892.

Dietrich), Ew . Victor, 64. 462. G . 477. 1209. 1281.

Dibelius 945 . G . R . 379.

Dietmann, Gottlob , 946 . Garthius, Helwig , 130 . 951 - 935.

Dicße, D . X ., 1334 . Gäpichmann , M . F ., 286 . 423. 478

Dicze , Dav. Gottl., 6 :26 - 628. Vgl. bis 182. 503. 757 .

Seite 107. Gauhe, 34 . Frd ., 131.

Diſtel, Theod., 166. 884. 885. Gautich , K ., 40. 132. 817 . 1282. 1347.

Do. Nn. 208 . Gebauer, Heinrich , 66 .

Dolcs , Johann Friedrich , 811. Geinig 483.

Döring. Moriß, 753. Gengler, H . G . PH.. 84.

Drobitius, Abi , 917. Benßreff, Abr., 956 — 1006 .

Drajjdo 463 . Gcorg, Herzog zu Sachſen , 611.

Dünne, Ludwig , 128 . Gerber, Immanuel, 1007.

E . B . 209. Gerhard 1210 .

Eichler'ſche Druckerei 33 . Gerlach 40. 189. 758. 759. 1276. 1283.

Einert, Chr. Gottl., 629. Gerlach'iche Druderei 29 -31. 34. 586 .

von Elterlein , Hanns Uttmann , 464 . -- Friedrich Conſt., 290.

(l'Elvert 1335 . Gerlach , Heinrich , 5 – 12. 14. 42 – 44.

Enderlein , M . H ., 465 . 67. 68. 85 – 88. 133. 168 – 174.

von Engel, Adolph, 277 . 291 – 308 . 485 - 487. 735 . 760

Engelbrecht, George, 630. bis 762. 818. 845, 1008 — 1010.

Engelhardt, CarlVug., 129. 754. 878. 1214. 1284. 1285. 1348 .

Eriniſch , Hubert, 4 . 65. 73. 278 . 279. - Joh. Chr. Friedr., 89. 212. 287

301. 601. 827. 886 . 904. bis 289, 484. 1211. 1215 .

F . 887 . - Sam . Gottlob , 1216 .

F . G . G . 1336 . Gernhard, Auguſt Gotthilf, 213. 214.

Fabricius , Georg , 50 . 65 . 261. Gersdorf 846 .

Falke, Johann , 280 - 283. 466 . 888 . Glafey, W ., 1349.

Fiedler , Dan ., 889. Glaier, Barthol., 1011.

Fieß , A ., 844. Gmelin , J. F ., 512.

Finanz-Miniſterium , Königl., 728 . Gödelmann , Joh. Fr., 1012.

Fiſcher , Friedrich , 948 . (Goldberg , Joh. Chriſtoph, 775.

Fiſcher, J . ( ., 949. Voll, Jaroslav, 215 .
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Gioepfert, E ., 1350 . 1351 .
Herttwig , Chriſtoph , 635.Gottlcber 893.
Herzog, E ., 13. 331. 8:21. 894. 895.Bottidsaldt 175 .

1019. 1290 — 1292. 13.58 .
Goitidalt, C. G ., 38 . 188 - 493 . 701. Hettuer, V ., 1340 .

702. 736 . 763.
Heuchler, E ., 43. 178 - 182. 317 - 319.Gottivald , Ed., 194. 1286 .

1359 .Grabner, Theoph., 1013.

Hey, Guſtav , 1360.Graeße 44.
Heydenreich , Eduard, 4 223 - 227.Gramp, C . Ferd., 1217.

320. 428 . 812. 816 . 822. 851.Grand 195 362.

1227. 1293. 1303 .Grefius, Nic., 221. 1014.

Grimm , W ., 862. | Hilſcher, P . C ., 3:21.

von Grodded , Albrecht, 443. Hingſt 14 . 322 - 327. 823. 852. 896 .

Große, Ulr., 61. 69. 1294. 1295 .

Grübler, Joh. Sam ., 51. von Holßendorfi 328 .

Grumdig 90 . Hoffmann 738.

(Günther, Carl Friedrich , 633. Hoppe, O ., 1361.

Gurlitt, Corn ., 309, 310, 847 . 1287 . porn , Caſp . Hnr., 636 - 638 .

Gurit 757. 1332. – Joh. Caſp ., 1021.

Güttener, Obr., 1015. 1016 . - - Gottlob, 15 . 1022.

H . 311. 379. 1017, 1218 . 1219. Hojaus, W ., 1362.

þaan 819 . Horstius 897.

- Wilhelm , 857 . Hruſchka , Alois , 844. 862.

Þagen , von der, 839. 848 _ 850 . Hübler, Dan . Gotth . Juj., 329. 1228.

Hallbauer, C . f., 1220 . 1221. 1229.

Hallwid) 820 Hübner, Chr. Gotthli., 639, 610 .

altmeier, S . ( ., 1353. Hübner, Jul., 183 .

J. C . 134.almer, Ldw . Friedrich , 312.

Jahu, C . Auguſt, 898 .andclo - und Gewerbekammer 1334 . Janicke, Georg Friedrich , 404.

Jinjal, Ph. Her. Friedrich , 633. Jccander 71.

Svangid , udolf, 1288.
Ženßich , Alfred , 467.

Gartmann , Carl, 496 - 499. 12:22. Immiſch 1363.

Hajde, M . Joh . Chriſt., 500. 12:23. Jrwijch , Georg , 1023.

Hajelberger, Joh., 600.
K . 184.

bajje 1289.
Nabijch 332.

- J. 6 ., 501.
Siade, D ., 135 .

– Q . 8 , 737.
Nämmel 65 .

Saza bold , Chr. Gottl., 633.

Karſten 505. 1230.
jaz ijdild 876 .

Naßenberger 765 .Jalajen , Chriſtian Auguſt, 1020 . Neller, jur., 72.

jedt, Fr. A ., 216 – 220 . 1224 - 1226 . Nellner, David , 506 .

1355 .

Neri, Bruno, 507 – 309.
Deinzet 874.

Kießling, J . G ., 510.
Dcije, F., 1302.

Klemm , Guſtav, 73. 330 . 331.
veller , Hermann , 313.

Kloſtermann 604.
jempe 1 ,Mid) , 61. 70 . 176 , 177. 222. Klobich . Joh. Frdr., 16 - 20 , 91 – 96 .

Hende 1 , Joh. frdr., 314, 315. 764.

136 - 138. 3 :32. 511. 512. 602.
venter 316 .

603. 641, 642. 8 :24.
Hennick , C . L ., 1018 .

Nnauth , Joh . Conr., 74.
perbri , H , A ., 502.

- Paul, 228 . 292. 853 .
0 .Berd a'r, Sigism . Aug. Wolfg ., 631.

Snothe, Hermann , 4 .
- W . J03. 504.

Sinößſchker , J . Ch., 643 - 61.5 .
Hering. E . W ., 1356 . 1357.

Hoch , Chr. Leb., 1296 .
Herrnia ja 11, Wilhelm , 601.

Köhler 425. 1364.
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Köhler, Aler. Wilh ., 646. 647. 739. | Mattheus 1033.

· 1231. Maudiſch , Ernſt, 32. 335 .

Koehler, C ., 78. Maurenbrecher, Wilhelm , 1367.

Köhler, E ., 1297. Melanchthon , Philipp, 61. 147

- Reinhold , 766 . 812. Meißner, Hermann , 865.

Kommer, Ernſt, 703. Melßer 519. 520 .

Nönigsdörffer, A . $ ., 1298 . 1299. - D ., 1034. 1035 .

von Könneriß , Jul. Traug. Jat.,648. Menden 57. 859.

Möttner, H . von, 1024. 1025 . Merbach , K ., 521 – 523.

Krauſe 207. von Mergenthal, Hans, 859 .

Kreiſcher, C . G ., 740. Merkel, D . J ., 1368 .

Kreßner, P . M ., 704 – 706 . Meßner, Abr., 1036 . 1037 .

Kretſchmar 1232. Meurer 185.

Hreyfig ,Geo . Chriſtoph, 23. 333. 93. 0 | Meyer, Franz Joh. Friedrich, 606 .

Kreyßig , Auguſt Hermann, 1233. Michaelis 148. 336 .

Kühn 1026 . Mohs, Fr., 524.

Lampadius, W . A .,513. 514 .649. 741. | Möller ,Änd., 75 . 825 .826. 1038 -1040.

von Langenn , F . A ., 854. 855. 899 1370 .

bis 901. Mollerus, Sam ., 139. 230 – 235. 332.

Langer 515 . 337 – 339. 902. 1041.

Langheld , C ., 767. - M . Tob., 340 .

Lehmann 707. Monſky , J . T ., 1240 .

- Carl Bilf., 650 . 651. Mooſer , Ludwig, 1042 1043 .

- Chriſt., 97. 98 . Moret, M ., 1340.

-- Ernſt, 652. Moſch 770 .

– – Job. Tr., 653. - C . Fr., 525. 1369.

Lempe 654. Mſtr. 186 .

Seo, D ., 1365. Müller 526 .

von Leonhardt, R ., 1235 . - Auguſt, 46 .

Leuthold 4 . 601. 605. 708. 709, 715 . Carl Herm ., 470. 474. 527. 528 .

Levy , Nidel, 516 . - Chriſtoph Hur., 860 .

Levjer 1027. - Dan . Traug., 1371.

- Polycarp , 1028 . E . H ., 1301.

Lh. 1236 . Franz, 99.

Lichtmer, Auguſtin , 1029. - Georg, 903.

Liebe, T ., 229 . 334. - B ., 459. 529.

von Liliencron , R ., 927 . - Joh. Chriſt., 341.

Lohde, Joh ., 1030. - M ., 530.

Lohje, čhr. Gottlieb, 768 769. von Münſterberg , Urſula , 904.

- H . T ., 710. Mylius, Balthaſar, 1044.

Lorenz, W ., 517. Myller, Chriſtoph Heinrich, 860.

- - Chr. G ., 1237 . Neubert 342. 531.

Löſcher, C . F., 518 . Nipiche, Robert, 771.

Lübke 187. Nobbe, Carl F . Auguſt, 905.

Ludwig , Chr. Tr., 1238 . .. Heinrich F . A ., 906 .

Lünig , J . C ., 655 Nöggerath, Jac., 607 .

Luther, Martin , 147. 904. Dffizier - Corps 343 .

M . 1239 . Ober - Berg = Amt zu Freiberg 660.

Machatſchef, Ed., 856 — 858. 661. 728 .

Mähler 656 . Ober - Hütten - Amt 624.

Macht, Mich ., 1031. Otto , B ., 428 .

Major, Joh., 1032. -- G . E ., 711.

Märfer, Johann Friedrich , 1300. - Joh., 1045 .

Mating - Sammler , A ., 1366 . | P . P . R . D ., 344 .
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m

Pabſt von Chain 532.

Paſig , Jul. Leop., 1373.

-- Haul Richard, 1372.

Pein , O . Ludivig , 661.

Perlbad) 886.

Pride, Gottlob Immanuel, 533.

Pußholdt, Julius, 236. 742. 713.

1241. 1242. 1374. 1375.

Pjeifier, jr., 861. 862.

Pjotenhauer, Paul, 21. 22. 100 . 237 .

315 . 316 , 863. 907 .

Pland , J . W ., 101.

Blattner 531.

- C . % . 535 .

- C . F. 347 .

Poliander 76 .

Könide, G . A ., 1302.

Portmann, Chriſt., 76.

köjchel, Joh., 827, vgl. Seite 108 .

von Bojern - Klett 318. 349.

Pojje, Otto , 857.

Prebich , Chriſt. Bottiried , 1046 .

Brölß , ad , 772.

– Adolf, 1243.

Bröjjel,
Werner , 238.

Bruß, vans, 887.

I sittrich , Ludwig, 187 . 188 .

on Cuandt 1310 .

Riebold 240 .

Riegel, H , 187 .

Ritter, Joh . Chriſtoph , 77 . 241.

Röber, Paul Ph., 1052 – 1063.

Rohbod , Ludwig, 78.

Rohmann, Th., 1303.

Röhricht, Reinh., 865 .

Komberg, J . A ., 187.

von Römer, R . V ., 665 .

Röſch , H ., 803. vgl. Seite 108 .

Rojenmüller, 7 . H ., 898 .

koſt, G . E ., 776 .

- Johann Gotthelf, 312.

Rößler, Balthajar, 775 .

Roth , Sal., 144. 242. 1064 – 1081.

vgl. Seite 106 .

Rüdiger, Carl Aug., 145. 243 - 248 ,

866 . 908 - 910.

Rüling 1378 .

Rziha , Franz, 1379 .

S . 354 . 379.

Sahr 780 .

Sahrer von Sabr, C ., 190.

Sätler, M . Jacob , 1082.

Sprulius, Rich ., 61.

Sch. 191.

Sch-r. 357.

Schäfer 867.

- Dietrich , 4 .

- Guſtav , 1380 .

Schaumburg, J . G ., 666 .

Scheerer 781 - 784 .

Scheiger, J ., 1083.

Schertel 540.

Scheuchler, Benedict, 1084 .

Schiffner 527 . 1304 .

Schinc , Fr. Chr. Gotth ., 667.

Schirmer , David , 192. 355 . 1085 .

vgl. Seite 107.

-- Michael 249. 1086 .

Schladebach , Julius, 356 .

Schleiffentag, Gabriel, 1087 - 1100 .

Schlenkert, Friedrich , 777 .

Schmid 541 . 668 .

- Bernh., 1382.

- Frdr. Aug., 542. 608. 669 - 675 ,

- Oswald Gottlob, 912.

- C . W . F ., 677. 1381. vgl. S . 107 .

Schmidt, G . Friedrich , 676 .

- Julius , 75 . 193. 194. 828.

- M ., 543.

- Q . G ., 913 .

Schnaaje 187.

Schneider, Karl (Gottlob , 146 .

P . 350.

P a. 379.

Sabener, Juſt. (6 ., 239. 351.

Rachel, J. W ., 712.

- M ., 864.

Hanfit, Michael, 1047 .

Rat zu Freiberg 102 — 119.

haudte, Georg , 1048 .

Reich, F ., 743. 744.

heistharth , Tobias Jacob , 662.

hei shold , Gitfr., 141. 142. 1050, 1051.

- 6 . S ., 1049. 1376 .

Rerich, Johann , 352 .

kepmann, 6 E ., 663.

heutter, Leonhard , 911.

Riccius, Chr. G ., 120.

Richard, A . V ., 773.

Kidrer 189. 207. 353. 536 . 537. 774 .

- A am Daniel, 1577 .

- 41 bert, 42.

- Be Tnhard, 1244. 1245 .

- C . A ., 538.

F . I , 1246.

Heinrich Wilhelm , 539.

06 . Gottl., 1247. 1248 .

143.
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Schneider, Daniel, 1101.

Schnorr von Carolsfeld 1383. 1384.

von Schönberg, Abraham , 678.

- Bernhard, 829. 830.

Schönherr 1386 .

von Sdhorn , O . , 1335 .

Schotanus, Bernh., 1102.

Schott 19. 124 .

Schötigen , Chriſtian , 23 .

Schreber, J . D ., 914 .

Schreiter, Chriſt., 544 . 868 .

von Schröder, E ., 545 .

Schulze, Joh. Dan., 1387 .

Schuricht 1388 .

Schüß , Johann , 1103.

Stettner 546 .

Schulp 457 .

- H ., 915.

von Schulz, G . 3 :18 .

Schulz, H . W . 195 .

Schum , Wilhelm , 4 .

Schumann, Auguſt, 79.

Schurig, Kurt, 517.

Schw . 916 .

von Seckendorfi 917. -

Seidemann , Jh. Carl, 147. 917 — 920 .

Setler, Jacob, 1104 - 1107.

Scume, Th ., 715.

Seyfert 1305 .

Siber, Adam , 61.

Sigismund 778 .

Silbermann , Joh. G ., 196 .

Simon, E . Fr. W ., 679.

Slevogtius 52.

von Soltau , F . L ., 779.

Sommer 1249.

Span , Seb ., 680 . 681.

Spangenberg, Cyriacus, 831.

Spergos, Joj., 512.

Sperling, Paul, 1102. 1108 - 1122.

Spielhauß, Ernſt, 359.

Springer 187.

Starf, Benjamin , 1123.

- Gottfried, 1040 . 1124 - 1151.

- Jiaat, 1152.

Statiſtiſches Bureau 1389 — 1392.

Steche, Richard, 47. 166 . 832.

Stein , Wilhelm , 379.

Stelzner , A . W ., 745.

Stichart, Fr. D ., 921.

Stieglij 187.

- Chr. Ldw ., 682.

Stier, G . 1393.

Stobbe, L ., 121.

Stöbe 360 .

Str. 379.

Straumer, Friedrich , 250 . 1391.

Strehl, Joh. Chr., 148.

Strunzius, Frid ., 9 :22.

Struve 33. 376 .

Stuendeck, Victor, 716 .

Süß , Paul, 149. 251. 252. 923 .

Süßmild), M . von , 1306 .

Swoboda , Johann , 717.

Taube, L . E ., 684.

von Taura , Elfried, 869,

Th. D ., 13 .

Tr. A . v., 361.

Theile, Friedrich , 833.

Thiele , Chr. Heinrich , 362.

Tobias 1153. 1154 .

Toiſcher , Wendelin , 870.

Töpffer 1155 .

Trändner 363.

von Trebra 518. 519 .

- F . W . H ., 785.

Trenckmann , Joh . Paul, 1395.

Triller, C . F ., 685. 686 .

Trübsbach , Dav. Gotth ., 787 .

Tuscani, 3 ., 609.

Uhlich , C . L ., 718.

Ulbricht, Guſtav Hermann , 150.

Ungenannt 24. 54 -- 56 . 80 -- 82. 122.

123 . 151 - 158. 197 — 201. 253

bis 259, 364 – 412. 550 - 585.

610. 687 — 696. 719 — 727 .

746 -- 748. 787 - 803. 812. 827.

834 - 837. 924 -927. 1156 -1160.

1250 -- 1274 . 1307 - 1317 . 1396

bis 1406 .

Vater 1276 . 1107.

Veit, Heinric), 804.

von Veltheim , A . F ., 1277 .

Verein von Gewerken und Gruben =

vorſtehern 586 .

Vogel, Bernhard, 1278 .

Vogelgeſang, W ., 459.

Voigt, Gcorg , 413. 928 .

W . Vg . 805 .

Waagen 187.

Wackernagel 871.

Wagner, Aug., 1161. 1162.

- Balthaſar, 1163 – 1176 .

Wagner , Gabriel, 1177 – 1183.

- Godfr., 65. 261.

- Thomas, 656 , 691.

Walburger, Ambroſius, 1186 .

Walch, Carl Friedrich , 121.
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Walther 207.

- Caſp ., 1408 .

von Weber 731.

Weber, Gotth . Aug., 462.

- Carl von, 414. 929. 1279.

Webern 587.

Wegele, Franz, 872.

Bridert 806 .

Beisbach, A ., 1275.

Weijenbach. C . 6 , 588.

Weiß , E ., 589.

Weiße 511.

- Chriſt. Ernſt, 930 .

Weller, bieron , 70. 159. 415 .

- Jacob, 1187.

- Joh. Gottfried , 25. 26 . 27. 28 .
Mend 1409.

- B . V . W ., 692.

- C ., 827.

- Woldemar, 416 .

Wengler, R . M ., 590.

Werner, Abraham (Gottlob , 591.

Wernide, E ., 417. 838 . 873 .

Wiegandt, Friedrich , 874 .

Wepel, Greg., 57.

Weil, ad., 1410.

Wiedemann , J . F ., 592.

Wiliſd 125 . 126 . 155. 157. 160 — 162.

262. 263. 807 - 811. 1411. vgl.

Seite 108 .

Wimmer, Friedrich, 507 – 509.

Winkler, Clemens Alerander, 593 .

-- Kurt Alerander, 593 - 595.

Winter , Carl, 1412.

Wirth , Martin , 1188 — 1199.

Wolf' iche Druderci 32.

Woltan , R ., 875 .

Wrubel 812.

Wunder, V ., 1280.

Wunderlich , 3 ., 419 .

Winßer, Thomas, 931. 932.

Xaver, verzog 2c., 693.

Zimmer 163.

- Joh. David, 622.

Zimmermann 420 .

- Carl Friedrich , 596 .

Zichaler , Gottfried , 1200 .

von Zeußſch 1413 .

- - =

8 *
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Alphabetiſches Sach - Regiſter .

Die Ziffern bedeuten die laufenden Nummern.

Abendgottesdienſt 266 .

Aberglaube der Vergleute 773.

Ablaß 17. 1357 .

Adolph von Naſjau 339. 381. 1365.

Adreßbücher 335.

Advocati 122.

Afraner - Album 1231.

Agricola , Georg , 879. 895. 1377.

Alber, Anna, 1186 .

- Matthias, 1124 .

- Theodore, 1108 .

Albini, Chriſtine, 1101.

Albrecht der Beherzte 834.

Albrecht von Brandenburg Kulmbach

416 .

Alemann , Joh. Egid ., 624.

Allgemeines 58 – 82. 268. 272. 295 .

319, 324. 341. 339. 396 . 420.

vgl. unter Statiſtiſches .

Alnpeck, die von , 814. 822. 833. 834.

824 . 881.

Altar zu St. Jacob 130 .

Alte Hof, der, 1282. 1307.

Altertüimer, Freiberger, in Dresden

291.

Altertumsmuſcum 285. 330. 1348 .

Altertumsverein 68 . 292.

Altertumsvereins - Bibliothek, Katalog

dazu 393.

Alltväter - Brücke 776 .

utväter-Wajjerleitung 150 .

Am Ende, Foldmarſchalllieuten . 1202,

Amalgamierwerk 42. 458 . 468. 527.

530 . 552. 559 , 594 .

St. Anna, Grube, 56.

Anzeiger, Freiberger, 32 .

Apothefe 322.

(potheken - Ordnung 107.

Architeftintag 266 . 558 .

Ariſtokratic 73 .

Armbruſtſchießen 365. vgl. Schüßen

gilde.

Armenweſen 266 .

Arjenifhütte 558 .

Aſter , Geo. Sam ., 1323.

Auer, Wiig., 1322 .

Aufbereitung 463. 502. 505.

Aufruhr 754. vgl. Tumultuieren.

Auguſtin 'iche Ertraktion 515 .

Augustinus, Nicol., 1323.

Auherr, Wolfgang, 937.

Ausbeutbögen 35. 470 .

Ausbeute 423. 440. 441. 116 . 451.

481. 491 . 503. 519. 534. 360.

573. 575 - 578. 583. 624.

Avenarius, Joh., 880.

von Baader, Franz, 880.

Bachmann, Georg , 1323.

Back - Anſtalt 276 .

Balduin , Andr., 956 .

Bär, Andr., 1323.

- - Joh . Dav., 13:22.
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811.

iſter.

1319.

Bergaufzug 787. 793.

Bartel, Cowald , 1048 . Bergproceßmandat668. vgl. Mandate.

Baudenkmäler 47. 188. Sergröte 811.

Bäuerlein , Stefjan , 888.
Berg-Rechnungen 576 .

Baugewerfentag 266. Bergrecht 15. 18 . 20. 597 — 731. 1334 .
Bauman, Math ., 1163. 1381.

Baumann , Joh. Andr., 1322. Rergregal 599. 638 . 690. 717 .

Sauwejen 274. Berg - Regiment Seite 108 .

Begräbnisjeierlichkeit 1357. Berg -Reyen 525 . 753 . 754 . 766 . 768.
Begräbnisgeſellſchaften 312. 375 . 769. 772. 773. 779. 790. 801-803.

Begräbnisfapelle 266.

Begräbnisſchilder 1284.
Bergſagen 812.

Behörden 67. 85. 496 . 656. 759 .811. | Bergſchmiede - Verfaſſung 675.

Belagerung 1357. vgl. unt. Schweden .
Bergſchöppenſtuhl 451. 547 . 603. 610.

Beleuchtung, elektriſche, 266 . 1357 .
Bellmann, Adam , 6 .

Bergichreiber 811.
Benennung der Berggebäudc 379. 487. Bergſchule 67.

Benewiß , Otto , 933. 1125 . 1164 .

– kojine, 933.
| Berg -Urihelſprüche635. 674. 680. 681.

Bergvermeſien 615.
Bennewiß , George, 1323.

Bergwerkseigentum 716 .
Renginger, Johann Wilhelm , 1126 .

Bergwerks - Gebäude 451.

Berg - u . Hüttenweſen 67.73. 429 -812,
Bergwerks- und Hüttenverfaſſung i.

Bergafademie 67. 73. 268 . 271. 343.
Bergrecht.

614. 732 — 748. 771. 781 - 784.
Bergwerts - Zeitung 586 .

Berg -Zehende 1 .
Bergamt zu Freiberg 451. 614 . 630 .

Berlich, Burchard, 1161.

Bernhardi, A . B ., 1250. 1313 .
crgbau, Allgemeines . 67. 778 . 780 .

Berßman, Gottfr., 917.
198. 799. 810. 1352. 1354. 1368.

Berthelsdorf 266 . 1233 . 1323 .

Veſchert Glück Fundgrube 42. 485.

Bergbauſtraje 640. 643 .

Bergcollecte 807. 811. von Beuſt, A . E ., 294 .

Berg- Commiſſions - Räte 511. Veuther, Georg, 939. 1382.

Perg- Decrete 664. vgl. Bergordnun Beyer, Andr., 1323. 1411.

gen , Mandate, Stolln - Ordnung. -- Dominicus, 896 .

Berg-Gebet 811. Seite 108 . - Ewald, 294.

- Gebräuche 788 . Bezirksbaumſchule 266 .

- Hauptleute 811. Bezirksobſtbauverein 266

- - Jujormation 678. Bibelüberſepung, vorlutheriſche, 253.

:- Kalender 36 . 789 . Bibelwerk 1274.

Ve Egknappen 607. 758. 767. 770. 778. Biberſtein 1117. 1282.

1359. 1368. vgl. Knappſchaft. Bibliotheken 67.

Pergkrankheiten 525. 764. Bidermann , Joh. Gottl., 1228 . 1251.

Bergleder 677. 1310.

Wergmänniſches Leben 45. 749 --812. Bier 410 .

1376 . 1399. 1400. 1402. 1406 . Bier- Comment 370. 797 .
era nränniſche Sprache 525.678. 757. Bildhauer 2 .

775. 804, 811 .
Bleichzwang 1366 .

Berg zänniſcher Verein 794.
Kleiöfen 540 .

Berar sannstag , Deutſcher, 266 . 1332. Bleijtein 495 .

Herarz weiſter 749. 761. 785 . 791. 811. Bleiwarenfabrik 515 .

Berao TÒN Uingen 611-613 .641.655.687. | Blikichlag 142.

Beran tebigten 480. 525 . 533. 673 . Blume, Joh., 957.

1 . 808 . 809, 811, 1325 . 1339 . Bobrißich 1360 .
vgl. Seite 107.

Bocer, Joh., 908 - 910 .

Bergbaufreiheit 599 .

776 .

Lot
yo



118 E . Alphabetiſches Sach - } 'egiſter.

Bodenverhältniſſe 18 . 461. Dietrich), Leonh., 1322.

Böhme, Caſp ., 937. Diöccſanverſammlung 266 .

Böhmiſdie Daudidrift 215 . Dom 165. 167. 178 . 184. 193 . 19 ).

Brand 1147. 1284. 1301. 1308 . 1309. 197 . 198 . 266 . 854 . 1373.

1312. Dombaumeiſter 186 . 817 .

von Brand, Wolfi vnr., 938 . Domncantoren 67.

Brandgeſchichte 371, 379. Domgeiſtliche 1233.

Braun, Margareta , 1109. Dominikaner - Nloſter 136 .

Reg., 1087. Domfanzel 199. 200. 1310 . 1412.

Braunsdorf , C . Jul., 294. Domkreuzgänge 170 . 171. 285. 330 .

Bräunsdorf 266 . 472. 593. 1233. 1282. 1177 .

von Brauſe, I . F ., 1344. Domorgel 12. 173.

Brauſe, Rob ., 1241. Donatsturm 317 .

Breithaupt 517 . Donnerpredigt 142.

- Aug., 1275 . Dorfchemniß 47.

Breiting, Gbr., 1127 . Dörfer 146 .

Breting, Gbr., 1088 . Döring, Moriß , 1244. 1245.

Breus, Melchior, 1323. Dörnthal 47 .

Brücke über die Mulde 17. Drabitius, Abr., 1110.

Brunnen 318. - Joh ., 1128 .

von Buch , Leop., 1252. Dramatiſche Aufführungen 266 .

Buchdruder 333. Dreykorn , H . F ., 294.

Buchführer, Barbara, 959 . Droſchken 266 .

- - Sidonie , 1064 . Drübsbach , Dav. Gib ., 1156 .

--- Valentin , 1065 . Ecce von Grimma 1280 .

Burgberg bei Lichtenberg 266. 1297. Ehrenhaus, Chr. G ., 1323.

Bürger - Chronik 294. | Eigenlehner, Vorrecht der, 617.

Bürgermatrikel 6 . Einigkeit Fundgrube 557.

Bürgermeiſter 86 . Einquartierung 342.

Bürgertreue 149. 1357. Einwanderung Evangeliſcher 1289.

Cämmerswalde 47. Einwohnerzahl67. 266 . 270 . 293. 336.

von Capiſtrano, Joh., 143. Eiſenbahn 347. 436 . 794.

von Carlowik, Chriſtoph, 899 . Elbſtolln 504 (498 ).

Chriſtbeſcherung ſamtlirjula Erbſtolla Eliſabeth Fundgrube 776.

453. Emrich , Heinemann , 17 .

Chriſtian I., 1328 . Engelhard , Gcorg , 1323 .

Chriſtiansdorf 1290. Entſtehung des Freiberger Bergbrilles

Chronit, Freiberger, 373. 421. 427. 511. 512. 551. 570 .

Churprinz Friedrid ) Auguſt Erbſtolla 579. 775 .

463. 505. 527 . 529. 776 . 1364. | Ephorie, Freiberger, 149. 15 . 153.

Claušuißer, Tob., 880. 158. 857.

Claußniß 47 . Epitaphien 50. 51. 183.

Cofesjdmelzen 515 . Erbbereiten 1 . 585 ,645 .651.689. 13: 9 .

Culmniß 47. 1233. 1294 . 1360 . 1363 . Erbiſche Straße 345. 377.

Cunradsdorf 17. 47 . 266 . 1233 . 1310. Erbiſches Thor 345. 357. 377.

Conradus de Friberga 1323 . Erbisdorf 47. 477. 564. 615 1117.

Conſtantinroman 223 . 1156 . 1233. 1311. 13 : 2 . 1333.

von Cotta , Bernh., 1201 1205. 1253. | Erbkur 650 .

Cracau , Georg, 91. Erbvermeſjen 661.

Cronenberger , Chr., 1323. von Erdmannsdorff, Wolf Dietr., 624.

Dampfdreſchmaſchinen -Geſellſch . 1354. Erler, Lbr. Joh. Friedrich , 1254.

Defenſioner 375. Erlmann , Joh. Gottlob, 937 .

Deutſchneudorf 47. von Ermreuth , W . F . M ., Seite 107.

Derelius, Gfr., 1323. Erjäufte Gruben 854 .
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Erzgänge 421. 429. 130. 437 - 439. I Friedrich Erbſtollıı 563 .

443. 459. 460. 470 - 475 . 526 . - der Freidige 869. 872.

589. Friſch , Joh. Chr., 1216 . 1256. 1312.
Erztaren 193. 623. 624. 656 . 693. Friſchmann , Carl, 937.

710 . 714. 725. 726 . Fritſchmann , B ., 1323 .

Ejcher, Dorothea , 960. Fripiche, Chr. Friedrich , 937 .
Ettmüller, 6 . A . Th., 294.

- Joh., 935.
Eujebienſchule 211. 254.

Frölich, Chriſtophorus, 257.

Faber , Franciſc., 937 . Frotſcher, Carl Heinrich , 1227 .

Fabricius, Georg, 877. 914. Funccius, Chr., 257 . 1129.

Faltenberg 1313 . Funccius, M . J ., 1129.
Familiengeſchichte 813 - 838.

Funkc, D ., 1323.
Familiennamen 813 .

Fürſtengruft 127. 169. 176 . 177 .
Ferdinand , Kaijer , Beſcheid von , 8 . 192 – 194. 196 . 266 .

1357
Fürſtlicher Beſuch 369 .

Ferienkolonien 266.
Fürſtliche Schreiben 6 .

Feitungswerte 309. 317. 406 .
Galgengericht 88 .

Feßer, Sam ., 937 .
Gang - Štreitigkeit 596. 615.

ifcuerordnungen 87. 102. 104 - 106 . ' Gartenfalender 266 .

109. 110 . 113 - 115 . 119 . 379. (Gärtner, Carl Chriſtian , 1227 .
Feuerpolizei 119.

Saſſen -Schöppen 118 .
Feuerwehr 266. 379. Gaſtel ufi Börichen , Barb . Eliſ., 1044.

Geflügel -Ausſtellung 266 .

(Gegenbuch 638. 642.

Gegend Freibergs vor Erbauung der

Stadt 332.

Geisler 1333.

(Geiſterburg 1333.
Gleicher,Laurentius, 1104 .1383.1387.

Geiſtlichkeit 131. 82. 1233.

- Reg., 1082. Geißler , J. G ., 1322.

Treigner, unr. 1323. Beleitsfreiheit 15 .

Flugſtaub 515 . Gellert, Chriſtl. Ehreg ., 1231.

Fortbildungsſchule 266 . - Chr. Fürchtegott, 1227.

Fortuna, Steph., 1322. (Velobt Land Fundgrube 564.

pojjilien , nußbare, 632. Gemeindetag 266 .

Franciskaner - Kloſter 137 . Gemeinnütige Nachrichten , Freib ., 29 .

Franke, Gymnaſialrektor, 266 . Gemüjeausſtellung 266 .

-- Andr., 937 . General-Conſumtions - Accis- Ordnung

- Wilh ., 1322. 631.

Frankenberg 1233. (Generalſchmelzadininiſtration 623.624.

Frantenſchacht 266. Gensrefi, Abr., 1165.

flantenſtein 266 . Gerichts - Archive 273.

Frauenbad 266 . Gerlach , Joh. Chr. Friedrid ) , 1:221.

Frauenhäuſer 348 . 333. Germar, Ernſt Friedrich , 1227.

Frau entreue 1333. Gerſtenhöfer , M . F . J ., 294.

Freibergsdorf 1118 . Gejangbuch 155 , 266 . 772.

Freiesleben , Joh. Carl, 1227. Geſchichtsquellen 21..

Frei fare 12. 24 . Geſchlechter, die Freiberger, 815 . 817.

Frei fahren 626 . 818 . 821. 825 . 826 .

Freiholz 1307. Geſegnete Bergmannshoffnung Fund

Freim nachen 626 . grube 565.

Freu Den ſtein 67. 194. 296 . 310 . Geſeße des Gymnaſiums 222. 257.

Friedensfeſt 809. Gcudtner, C . F ., Firma 266.

Friedhöfe 67. 128. 266. Geyer, Carl Friedrich Otto , 1227 .

Feuerwehrtag 379.

Fiſcher,
Zeichenlehrer , 1243 .

Joh. Gottfried, 1227 .
Flacianismus 885 .

Elade, Chr. Gottlob. 1255 .

lammöſen 515.
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Gewerbe 67. 266 .

Gewertichaft 676 ,

Gicſemann , Direttor, 266 .

Gitterthür 1335 .

Glocken 172. 907. 1083. 1303.

Glockeninſchrift 1285 .

Glück auf ! 1336

(Vödelmann , Joh. Friedrich , 961.

Golddrahtfabrik 288. 384. "

Goldene Pforte 168 . 171. 175 . 179-182.

187. 191. 1403 .

Goldgewinnung 515. 534. 541. 542.

Goldproben 5 .

Goldicheidung 515 .

Golz, A . J . O ., 294

Görenz, Joh. Auguſt, 1227.

Gott wird helfen Erbſtolln 566 .

Gottſchalk, J . A ., 294 .

Grabdenkmäler 43 . 44. 189. 829.

Grabplatten 44 . 54. 190 . 1403 .

(Bräniş 47. 1233. 1360. 1363.

Graul, Daniel, 1111 .

Graunius , Wolig., 257. 1052. 1130 .

1166 .

Grauzzig, Anna Dor., 1131.

Gref, Juſtina , 1132.

- - Nic., 257.

Gregoriusfeſt 203. 208 . 246 . 255.

Greuß, Geo., Pfarrer, 951.

Grieben , Georg, 962.

Grillenburg 1287. 1288 . 1303. 1369.

Grimmenjer Album 1237.

Groß 1383.

Großhartmannsdorf 47 . 1233. 1300.

Großſchirma 47. 505. 1148 . 1233.

1314 . 1353.

(Gruben , ältere , 479.

Grüllenburg fiche Grillenburg .

Grumbach , Chr., 1323.

Grundig, Chriſtoph Gottlob , 1247 .

(Gründung der Stadt 1357 .

Grüner Kirchhof am Dom 43.

Gütner , Anna, 913.

Gymnaſialbibliothet 204.215. 216 -220 .

223 - 227. 229 . 231 - 236 . 243.

253 . 1375 .

(Gymnaſiallingechur 252, 263.

Gymnaſium 67 . 205. 207 . 213. 214 .

230. 237 - 239. 244. 247. 249.

251. 256 . 258. jiehe unter Ge

jeße , Hübler , Andr. Möller,

Müller.

Habermann í. Avenarius.

Halsbach 47.

Halsbrücke 472.538. 584. vgl. Amal
gamicrivert.

valsbrückner Hütten 776. 1. Halsbrüde.

vammerberg 776 .

Hammerſchmidt, Andr., 880.

Handel 67. 266 . 313 .

Händler, Anton , 1403.

Handſchriften i. Gimnaſialbibliothef.

Handiverfsburſchen 266 .

Hänicker, Joh. Tob., 1322.

- Sam ., 1162. 1323.

von Hardenberg , Friedrich), 880.

vartißich , Familie , 835.

- Mrgr., 1084.

varzbach , J . Aug., 1323.

Haide, Amtsrichter, 266 .

Hauptſtölln 548 .

Hauptſtreichen 618 .

Hausbettelei 266 .

Häuſer -Chronil 297 .

Hausmann, Nic., 50 . 880. 912. 911.

1227 . 1393 .

Hausnummern 67 . 266 .

Hausthüren 46 .

Hebammen Ordnung 116 .

Heber, Chi., 1322.

Hecht, Friedrich Auguit, ! 220 .

Hedrid , Bern ., 937.

Heidenreich , Barthol., 937.

-- Paul, 1322.

Heider, Chriſt., 937 .

Veilige Spiele 267.

Heinrich der Erlauchte 324 .

- der Fromme, Herzog , 12 . 27. 1:29 .

139. 140 . 326 . 525 . 883. 890 .

891. 902. 905. 918 . 919. 921.

922. 924 . 926 . 929 . 930 .

- von Freiberg , mittelhochdeutſcher

Dichter , 939-841. 844. 848-830).

853. 860 – 862. 864. 870. 871.

874 . 875 . 1227 .

Heinricus advocatus de vribery

1347 . 1378 .

Helbig , Joh. 964 .

Helbigsdorf 47.

Herbergen 266 .

von Herder, S . Aug. Wulig . Freiherr,

1239. 1249. 1357.

Herrmann , J . G ., 1322.

Herzog Auguſt bei den drei Kreuzen

567. 776 .

Heſſing, Valerius, 1177.

von Heyniß , Carl Wih . Beivo, 1210 .

1257.
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Vilbersdorf 47. 1233.
Hungerbrunnen 1364.

Vilger, Juſt., 965.
Hünich , L . A ., 1341.

- Wulf, 298 .
Hüttenkrankheiten 761. 806 .

Hillger , Lswald , 1066 .
Hüttenproceſje 456 . 495. 515. 317.

Villiger, Familie, 828.738. 907 1100
535 . 562 592. 595 .

1377.

Hüttenrauch 476 . 507. 515. 321. 515.
- Joh. Paul, 1033.

Hüttenrednungen 624 .
- Martin , 1083.

Hutterus, Mich ., 1322.
- Eswald, 937. 1227 .

Huginbandſchrift 224 .
-- Wolfgang, 1067.

Ihle, F. M ., 294.
- Zad) , 1089

bilicher 1104 Import fremder Erze 515 .

Induſtrie 67.Himmelfahrt Fundgrube 467 . 502.

569. 575 , 590 776 .
Ingenieurverſammlung 266 . 558 .

piinmelspürſt Fundgrube Innungsartikel 12.
266 . 477.

524. 531. 569. 615 . 811.
Innungsweſen 266 . 388 . vgl. Maler

yinrichtingen 266 , 403 .
innung.

Jnjchriften 50. 51 - 51. 57.

Ijaat i. Silberſchnur 452.

Jagdmedaille 1319.

Jahrbuch für den Berg- und Hiitten

mann 37.

Jahrbuc) für das Berg- und Hütten

wejen 35 .

Jahrmarkt 311.

Janice 1259.

Jenichen , Dav., 1093.

- George, 937 .

Johannes im Korbe 754 .

Johannes von Freiberg 839. 851.

Johannesthaler 389.

- Cajp., 1068 . 1090. 1377 . Johanniskirche 1233.

- Cajp . Hnr., 937.
Jubelmünze 1319.

- Chriſt. Sig., 1258.
Jubiläen 266 . 334 . 360. 378. 391.

- Friedrich , 1091. 1133.
392. 735 . 736 . 774. 781 - 781.

- Gebr., 1134. 1179.
808 . 811. 1398 .

- @ jr., 1092.
Judentaufe 154.

Kathar., 967.
Jünger, Chr. Fr., 1355 .

Ludwig, 1069.
Junge, Mart Nuguſt, 1227. 1260 .

Mgdl., 1070.
Junge hohe Birko Fundgrube 572. 776 .

Maria , 968.
Jungfrauenkloſter 132. 133. 138 . 11:21.

Nicol., 969, 1071.
Junghans, Hnr., 937.

- Sigismund, 257.
Jungnickel, J . G ., 294.

- Walpurgis, 1189,
Kaijerlicher Beſiß von Freiberg 3 :23.

Hoſpital St. Johannis 275 . 330. 390. Kaland 13. 163.

bojpitaldörfer 1295.
Kanonen 298 .

bojpitalgebet 344.
Naſtenſtube 299 .

voipi falwald 266 .
Katharina von Mecklenburg 326 . 921.jübter, Tan . () . J ., Monrektor, 1207.

929.
1224 . 1225. 1337. 1338 .

Kaufhaus 67.
Hubiz her, Adolph , 1054,

buldi
Nelle , Carl Gottfr., 1227.

mg 316 . 352. 376. 383. 386.

1333. 1357. 1401.
von Kaufungen , Kunz, 306 . 317 . 813.

846 . 867. 868. 1227. 1394,
vuldigungsmedaille 1319.

Meil, Ambr., 970.
Humboldt,Al. von , 387. 1203, 1227. Kelche 185,

Hobelt , N ., 937 .

pödendorf 173. 183. 491. 571. 1233 .

1286 .

poſinung Gottes 550.

Hofmann, Mathematiker, 1243 .

- Joh . ( ., 1323.

Hohe virto 396 . 1304.

pollunder, Chriſtian Fürchteg., 1227. |

Hotzhure 629 . 679.

Don Hunsberg. Familie , 819. 836 .

E ricdrich, 17 .

porn , Anna, 1188.

~ Barb., 966.

2
1
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suat, Dido., 1323. | Krummenhennersdorf 47. 1105 . 1233.

Hilmann , Barbara , 1190 . Küchenmciſter, Sebaſt., 937.

- Sam ., 257. 1055. Kugler, Rechtsanwali, 266.

Ninderbewahranſtalt 266 . Kühn , Georg, 1322.

Kindergottesdienſt 266 . Nuneken 823.

Kirchen 67 . Nunſtdenkmäler 47.

Kirchengejchichte 127 — 201. 266 . N 'unſtgeſchichtliches 164 – 201.

Qirchſpiele 67 . Nupferſtein 495 .

Kirchenſtatiſtik 146 . Murprinz 1. Churprinz.

Kirchenzettel 153 . Laboratorium 514 .

Kleidcrordnungen 83. 103. 108 . Lampadius 1222.

Kleinhartmannsdorf 47 . Landesbeſchädiger 16 .

Nlcinjchirma 17. 1227 . 1233. Landsberger, Åbr., 972.

Kleinvoigtsberg 550 . Landſtraße 282.

Nleinwaltersdorf 47. 1161. 1227. 1233. Langen , Joh., 1180.

Klemm , Guſtav Friedrich , 1227. Langenrinne 266 . 472. 1155, 1196 .

Nlima 67. Langhennersdorf 47 . 1298. 1299.

Nlüditſche Bande 800. Lehmann , Familie, 827.

- Chriſt., 827. 1041. 1357.Seite 108.

Klöſter 414 . 1374 . vgl. unter Domini - Joh. Chriſt.,827 . 946 . 1046 , 1047 .

fanerkloſter, Franciskanerkloſter, - Ottilic, 973.

Jungfrauenkloſter. -- Petrus, 827 .

Nloßich, Andr., 1112. -- Theoph ., 973 .

- Joh. Fr., 1223. Lehrerſchaft 248. 261. 262.

Hnappſchaft 451. 492. 525, 701. 760. Leichenconduct 1328 .

763. 774. 777.vgl.Bergknappen . Lempe, Joh . Friedrich , 1211. 1261.

Nnaute, Anna, 913 . Lempel, Chriſtoph , 937.

Kohl, R ., 294. Leichpredigten 144. 933ff. 1153.

Nöhler, And., 1072. Leuſchner, Mart., 937.

-- David, 937 . Lichtenberg 47. 266 . 1233 . 1266 .

Kölbel von Beijing 820. 1296. 1297.

Köler, Andr., Scite 106 . Liebe, Chr., 1323.

Nommunalanlagen 99 . Lincke, Anna Barb., 1135 .

Nönigstafeln der Schüßengilde 10 . - Anna Sabina , 1167.

von Nönneriß , Heinrich und ſeine - Carl, 1136 .

ſechs Söhne 648 . - Chriſtoph , 1168.

Konſtantin roman 223. - Friedrich , 1102. 1157.

Nori, Auguſt Sigismund, 1227. - Jan . Frdr., 1102.

Körner, Theodor, 1217 . 1227 . - Joh . Heinr., 1218 .

Mornhaus 67. Linda 1283.

Strauſe, H . H ., 294.
Lindemann , Paul, 1. Lindenau .

- Joh. Gottfr., 937. Lindenau , Paul, 903. 919.

Krawieder, Anna, 1073. Lindener, Anna , 113 .

Kreisamt Freiberg 1368. - Anna Dor., 1137.

Kreul, Andreas, 815. - Joh ., 1138.

Kreuziger 16 . - Paul, 873.

Nreuzfahrer 349. 859, 865 . Lindner, Gottfr., 23.

Nreuzgänge 1. Domkreuzgänge. Lingke, Familie, 12. 1102.

Kreuzmühle 266 . - Marie, 1157.

Kriegsdrangjale 1293. 1298 . 1403. - Marie Sophie, 1182.

Kriegsſchulden 363. Linke, Carl, 1323.

Kronberg, Chriſtian , 1094 . - Chr., 1323 .

Kronberger, Oswald, 937 . Löffler, Joh., 1323.

Mrüger, L . B ., 294 . Lotalblätter 29 – 33.
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Löcher, Sam . Jac., 1262.

Löjer, Friedrich, 1074.

Lübniß 1281.

Lößnißbach 1363 .

Coßnib 12. 283.

Coife, Johann, 842. 863.

von Löwendal, Woldemar, 624.

Ludwig , Chriſtian , 1114.

- Chriſtophorus, 1192.

Lutherbriefe 7 .

Luther, Jo. Andr., 1321.

- Martin , 7. 1372. 1393.

Magdeburger, Hieron., 876 .

Malerinnung 117.

Mandate 657. 658 . vgl. Bergproceß

mandat.
Männergejangfeſt 356 .

Marcellus, Joh., 937.

Marft- Ordnung 117.
Marficheiderzug 539.

Martini, Wolf Cajp ., 937 .

Mauliſch , Jør., 1139. 1323 .

Medaillenarbeit 876 .

Meder, H . Maric, 1007 .

Mehner, Maria , 1075 .

Heißchi, Bijcbüfe von 856 - 858.

c furienjchule St. Afra , 281.

Acißner,
Årcisaminiann , 614 .

clandjihon - Bricje 7 .

Melden , Magd., 974.

von Mergenthal,
Gajp., 865.

- vans , 859. 865.

- Nicol., 975 .

Meßgewand
398 .

Metall- Drahtſabril
288 . 381.

Meßner , Abr., 952.

Micurci , Maria , 976 .

St.Michaelis 47. 1147. 1233. 1312.

MZ ineralien -
Verzeichniſſe

756 .

MZ ißling, Dan ., 1193 .

M itteilungen des Freiberg . Altertums

vereins 68 .

Möller 1383.

- A ., 1370 .

- 2 ndr., 75. 977. 1018. 1140. 1158.

- Keguna, 1140.

- S alome, 977.

von Molsdorfi, Geſchlecht der, 831.

Mörk chsfalb 147 . vgl. Seite 107.

Mort haupt, Nicol., 866 .

Moic imentale Quellen 39 - 47 .

Moro 1 44. 1114. 1199. vgl. Seite

06.

Morda nalbe Fundgrube 574. 1333 .

Morgenſtern , Caſp ., 1361.

Moriß von Sadjen , Churfürſt, 413 .

880. 884. 887. 901. 911. 916 .

927 .928 . 931 932. 1329 — 1331.

1333. 1319. 1367 . 1386 . 1409.

Moris Monument 5 . 164. 166 . 174 .

201. 1108 .

Moſellanus, P ., 897 . 913. 915 . 1377 .

Mulde 47. 266 .

Muldenflöße 301.

Muldner Hütte 508 . 558 . 776 .

Müller, Chriſtoph Gotthelf, 12:29 .

- Geo., 1323 .

--- Joh. Geo ., 1377.

- Juſtine, 1056 .

- M . Sophic, 1141.

- Koj., 978.

Müller, Sam ., Rector des Gimuia -

jums, 1226 .

- Sophic Salom ., 1095 .

von Münſterberg, Urſula , 886 . 894.

904 . 917.

Münzen , 18 . 49. 55 . 56 . 1319 .

Münzer, Familie, 834 .

Münzſyſtem 490.

Münzverfaſjung 92. 95. 281. 300 .

Mujif 811. 1320 , 1322. 1324 .

Mylius, Abr., 1322.

Nachrichten , Freiberger , 30.

Naturſelbſtdruck 302.

Naumann , Joh . Gottl., 937 .

Naundorf 47. 1233. 1323. 1369 .

Neſtler, Martin , Bergmeiſter, 632.

Neuer Morgenſtern Erbſtolln 553.

Neueſorge 1315 .

Neuhauſen 47.

Neujahrszettel 118 ,

St. Nicolai- Kirche 161.

Nicolaus 161

Nicderbobrißid 266. 563.

Niederlangenau 47. 566 .

Niederſchöna 47. 266 .

Niederſtetter, Mich ., 1323 .

Nipiche, Anna , 1076 .

Noth , H . Th ., 294.

Novalis i. von Hardenberg .

Oberbergamt 451. 614 . 728 .

Oberbergamts - Assessores 811.
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- Wolfg. 1122. Steucrivejen 67.

Sicgcsthaler 1410 . Stiftungen , wohithätige, 67. 97. 98.

Sicvershauſen 1319. 241. 243. 249. 266 . 281. 287.

Silberdrahtjabril 288 . 381. 389. 107. 12:58. 1387.

Silbermann , Familie, 837. Stockmann 1266 .

--- Andreas, 1013. Stollen , ältere, 479.
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Unglüdsjälle 525 . Weigmannsdorf 47 . 266 . 1233. 1266 .
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teilen 638 . Weihnachtsbeſcherungen 266 .
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Wolf, Direktor, 266. Zinn 478 ,

Wolfenſtein , Joh. Caſp ., 937 . Zollfreiheit 15 . 23 .

Widerzeichen 141. 1.39. 415 .786 .1018 . | Zörter, Mudr., 937.
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Mit Bildern aus Freibergs Bergangenheit.



Der Freiberger Altertumsverein ,

zu welchem der Beitritt jedem , in wie außerhalb der Stadt Freiberg wohn

haften Alltertumsfreunde freiſteht, wurde am 14 . März 1860 gegründet und

hat den Zweck : durd Forſchen und Sammeln , durch Bild, Schrift und Wort

die ſtädtiſchen und vaterländiſchen Geſchichtsquellen zu erſchließen , ſowie die

Zeugen denkwürdiger Vergangenheit unſerer altehrwürdigen Berghauptſtadt

der Mit- und Nachwelt zu erhalten .

Dicſes Ziel erſtrebt der Verein durch fortwährende Vervollſtändigung

des von ihm im Jahre 1861 eröffncten Freiberger Altertums-Muſcums und

jeiner Bibliothek, durch Vereinsverſamınlungen und Vorträge, ſowie durch

Herausgabe gegenwärtiger „ Mitteilungen “ 311 weiterer Verbreitung der

Kenntnis heimiſcher Geſchichte. – Zugleich mit der Verſendung dieſer Beſte

erfolgt die Erhebung der Jahresſteuer von 3 Marf (bei Auswärtigen durch

Poſtvoríchuß ). Ein beſonderes Eintrittsgeld iſt nicht zu entrichten .

AS Anmeldungen neuer Mitglieder, gefällige littera :

riſche Beiträge für die „ Mitteilungen “ ſowie freundliche Gaben

für die Bibliothek und die Sammlungen des Vereins nimmt deſſen Vorſtand

jederzeit dankbar entgegen .

Das Altertums:Muſeum

am bermarkt, Naufhaus,

geöffnet Sonn - und Feiertags vor= u . nachmittags zu 10 Pf. à Perjon ,

Mittwo ch s nachmittags zu 20 Pf. – Mitglieder des Freiberger Alter:

tumsvereins , ſowie deren Angehörige, haben an dieſen Tagen freien Ein

tritt. – Außer dieſer Zeit erfolgt die Öffnung des Muſeums gegen Karte,

à 1 Mart, für 1 bis 10 Perſonen giltig . Die Karte beſorgt der Þaus

meiſter im Kaufhaus.

Die Annahme von Altertümern erfolgt entweder ge

ſchenk- oder leihweiſe (gegen Revers ) oder in beſonderen Fällen durch Ankauf

durch den Vorſtand des Vereins, Stadtrat Gerlach , Burgſtraße 22.

Die Bibliothek des Vereins

am Altertums:Muſeum ,

enthaltend Handſchriften , Druckſchriften , Landkarten, Pläne und Kunſtblätter,

ſteht den Mitgliedern nach Anleitung einer gedruckten „ Bibliothel - Ord

nung“ vom Jahre 1880 zu freier Benußung offen . – Bibliothekar:

Herr Gymnaſial- Oberlehrer Dr. Heidenreich . - Bibliothelſtunde : bis aut

weiteres Sonnabends nachm . 2 bis 3 Uhr. - Bedruckte Kataloge nebſt

Nachträgen liegen zur Einſicht aus , desgl. das „ Bibliographiſche Reper

torium “ über die Geſchichte Freibergs.
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Vereinsbericht.

Was unſer Freiberger Altertumsverein in dem erſten Vierteijahr

hundert ſeines Beſtehens erlebt und erſtrebt hat, was derſelbe gewirft

hat durch geſchichtliches Forſchen und Sammeln , durch Bild , Schrift

und Wort , darüber berichteten wir bereits ausführlich im 21. Heſte

dieſer ,Mitteilungen.“ Wir haben daher jeßt nur der weiteren Thätig

keit des Vereins ſeit dem 14. März 1885, dem Tage ſeines 25 jähriger

Jubiläums, zu gedenken .

Dieje Thätigkeit hatte ſich zur Sicherung einer ferneren gedeih

lidhen Wirkſamkeit des Vereins vor allem mit der wiederholt berührten

Frage zu beſchäftigen , in welcher Weiſe er ſeine Ausgaben zu mine

dern , vielleicht auch ſeine Eimahmen zu mehren vermöchte , um zu

einem , ſeinen Aufgaben doch einigermaßen entſprechenden Kaſſenbe

ſtande zu gelangen . Denn obſchon unſer Verein in ſeinem (jeßt mit

zu den erſten Sehenswürdigkeiten der Stadt zählenden ) Altertumis

Muſeum nebſt Bibliothek bereits ein beträchtliches Vermögen beſikt,

( verſichert mit 12000 Marf) , ſo iſt es ihm bisher trop aller Spar

ſamfeit doch noch nicht gelungen , auch über ein eigenes Baarver :

mögen verfügen zu fönnen . Wohl aber ſind ihm in dem Laufe der

Jahre nicht unbedeutende Verbindlichkeiten erwachſen , indem der unter :

zeichnete Vorſtand im Intereſſe der gemeinnütigen Unternehmungen des

Vereins jederzeit gern bereit war, die fehlenden Mittel leihweiſe imd

unverzinslich vorzuſchießen .

Einen weſentlichen Aufwand verurſacht die jährliche Heraus

gabe der allerdings hier wie auswärts gleich beifällig aufgenom

menen ,Mitteilungen “ mit ihren mannigfaltigen geſchichtlichen Abhand

lung en, Bildern aus Freibergs Vergangenheit, Bürger-Chronik 2 .* )

*) Der Verein hatte die Freude , daß hiervon einige Veröffentlichungen
bald eine allgemeine Verbreitung janden : – Die vom Vereinsvorſtand ver

jaßte „Kleine Chronik von Freiberg “ wurde als ein willkommener „ Beitrag

zur Seimatstunde in den bichigen Schulen eingeführt, -- und Heidenreich)

umí a pondes , für die Forſchung in der Kulturgeichichte unſerer Stadt höchſt

wertv olles „ Bibliographiſches Repertorium über die Geſchichte der Stadt Frei

bera und ihres Berg- und Hüttenweiens“ dient als Unterlage für die hito

rijd ) e n Vorleſungen des Verfaſſers an der Freiberger Bergafademie.
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Obwohl nun gerade dieſer Teil der Vereinsthätigkeit, wie nicht

minder die Vervollſtändigung und Unterhaltung des Freiberger Alter

tunis - Muſeums und ſeiner Bibliothet, dem Intereſſe der Stadt

dient, wie ia den hieſigen Schulen auch freier Eintritt in das Muſeum

gewährt wird, ſo hat ſich der Verein doch bis jeßt noch feiner Unter

ſtüßung aus ſtädtiſchen Mitteln zu erfreuen gehabt, ja er hat ſogar noch

einen nicht unbedeutenden jährlichen Mietzins für das Muſeumslofal

an die Stadtkaſſe zu entrichten .* )

Nachdem nun aber der Freiberger Altertumsverein ein Viertel

jahrhundert hindurch ſich bewährt und gezeigt hatte, daß er trop aller

Schwierigkeiten ſeinen Aufgaben gerecht zu werden ſuchte , glaubte er

auch die Zeit gekommen , bei ſeiner ſtädtiſchen Behörde um eine geneigte

laufende Unterſtüßung und , wenn möglich , Erlaß des ge

nannten Mietzinſes bitten zu dürfen . Es geſchah dies in zwei aus

führlichen Geſuchen an den Stadtrat (vom 15 . Juli und 26 . Oktober

1885 ) unter Beifügung einer vollſtändigen Rechnungsüberſicht des

Vereins , und es darf derſelbe doch wohl noch auf eine freundliche

Anerkennung und Erfüllung ſeiner Anliegen hoffen .* *)

Die Zahl der nach dem leßten Bericht über 400 betragenden

Vereinsmitglieder iſt zwar durch Wegzug und Austritt gegen

wärtig auf 238 hieſige und 145 auswärtige herabgeſunken , ſie

dürfte aber bald durch die regelmäßig mit Glück ausgeführte Anſichts

verſendung unſerer Jahreshefte wieder die alte Höhe erreichen .

Mit aufrichtiger Trauer gedenken wir hier unter den durch Tod

Geſchiedenen unſeres langjährigen , um unſeren Verein hochverdienten

Ehrenmitgliedes, des Kantors em . Karl Wilh. Hingſt in Leisnig ,

vormals in Zichait bei Döbeln , geſt. den 26 . Dezember 1885 in dem

71. Lebensjahre. eine ganze Mußezeit widmete derſelbe mit Vorliebe

* ) Die Summe diejes vom Freiberger Altertumsverein an die Stadt:

faſie bisher abentrichteten Mietzinjes beträgt bereits ca. 5000 Mark.

* * ) Im Dezember 1885 wurde dem Verein auf ſeine Eingabe zunächſt

eine einmalige linterſtübung von 300 Mark aus der Stadtkajíc zugewieſen ,

der erbetene Erlaß des Mietzinſes aber abgelehnt. – Zur weiteren Begrün

dung des Geſuds an den Stadtrat erlaubte man ſich auf Beiſpiele hinzu :

weiſen , wie in anderen Städten des Landes die Beſtrebungen der dor

tigen Altertumsvereine gewürdigt und unterſtüßt werden , obgleich dieſe nicht

jämtlich Muſeen aufzuweiſen haben und Jahreshefte herausgeben . So erhält

der Geſchichtsverein in Dresden 300 Mart laufende, jährliche Unterſtüßung

aus der Stadtfajje, in Leipzig 600 Mart, in Meißen 100 Mark und micts

freies Lokal, in Plauen 400 Mark und von den voigtländiſchen Kreisſtänden

200 Mart, in Chemniß 900 Mark, und das von Oskar Rösger begründete

Altertumis- Muſcum in Baußen erhält außer freiem Lofal aus einer ſtädtiſchen

Stiftung 600 Mart zu Neuanſchaffungen ſowie 300 Mark Gehalt für den

genannten Begründer und Leiter des Muſeums. Die Stadt Zwidau endlich

hat ihre Altertümer auf dem Rathauſe zuſammengeſtellt und auch Zittau hat

ſie mictfrei auf ſtädtiſche Koſten bewirkt.
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einer unermüdlichen ſchriftſtelleriſchen Thätigkeit für die vaterländiſche

Geſchichte, namentlich die Ortsgeſchichte , und ſo hat er ſich auch in

Freiberg durch zahlreiche, wertvolle Abhandlungen in unſeren Ver

einsheften ein bleibendes, dankbares Andenken geſtiftet.

Als ein freudiges Ereignis ſteht in unſerer jüngſten Vereins

Chronik obenan : eine Nachfeier unſeres 25 jährigen Stiftungsfeſtes

durch den Königl. Sächi. Altertumsverein in Dresden , welcher am

30. Mai 1885 einen Ausflug nach Freiberg unternahm , um mit der

umjeren zugleich die Feier ſeines 60 jährigen Beſtehens zu verbinden

powle (unter der Führung des Unterzeichneten ) wiederholt Einſicht zu

men bon den altertümlichen Schäßen unſerer Stadt. --- Bei dem

detoet gemeinſchaftlich abgehaltenen heiteren Feſtmahl in dem zu dieſer

Perer anmutig in dichtes , duftendes Waldesgrün gefleideten Debus'ſchen

Saale erfolgte auch eine allgemeine Verteilung unſeres „ Jubiläums

Heftes“ als beſondere Feſtſchrift.

Der Unterzeichnete nahm hierbei noch Gelegenheit, den geehrten

Gäſten ( in einer Ausſtellung des von ihm jüngſt begründeten Frei

berger Kunſtvereins ) , neuerdings wieder gefertigte große Original-Ab

drücke der ſchönen gravierten Grabplatten in unſerer kurfürſtlichen

Begräbniskapelle vorzulegen . - Die eingehendſte Vetrachtung fand auch

unſere berühmte Goldne Pforte, für deren fernere Erhaltung durch

einen entſprechenden Schußbau ſich der Königl. Sächſ. Altertumsverein

bei der hohen Staatsregierung verwendet hat. Auch der unterzeichnete

Vorſtand ermangelte nicht, ſich dieſer hochwichtigen Frage nach Kräften

anzunehmen (vergl. Freib. Anzeiger vom 13. Juli und 11. Aug. d . J.),

wie derſelbe überhaupt jederzeit gern bereit war, perſönlich zu ver

mitteln und mitzuraten , wo ſonſt bei baulichen Veränderungen in der

Stadt altertümliche Kunſt- und Steinbildwerfe bedroht waren , ver

loren zu gehen oder von unkundiger Hand zerſtört zu werden (vergl. zum

Beiſpiel S . 99 ).

Im allgemeinen ſcheint in Freibergs Bürgerſchaft durch das

langjährige Beſtehen und Wirken unſeres Vereins der Sinn für das

uns von den Vorfahren Überlieferte, die Wertſchäßung des Alter

tümlichen , wie überhaupt die Anerkennung der denkwürdigen Geſchichte

unſerer Stadt in erfreulicher Weiſe zugenommen zu haben - - bei aller

Achtung vor den gerechten Forderungen der Neuzeit. So wer

den dem Unterzeichneten nicht ſelten Mitteilungen gemacht von alter

tümlichen Funden , deren genauere Unterſuchung und nach Befinden

auch Veröffentlichung oft von allgemeinſtem Intereſſe iſt (vergl. die

„Kleinen Mitteilungen “ am Schluß dieſes Hefts ). Man bittet ange

legentlich , den Vereinsvorſtand auch fünftig von dergleichen Entdeck

ungen rechtzeitig benachrichtigen zu wollen .

Auch in litterariſcher Beziehung hatte der Vorſtand gar' oft

Veranlaſſung zu weiterer Thätigkeit : – neben der geſamten Vereins

reiden.
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Korreſpondenz und Geſchäftsführung hatte er mancherlei Anfragen

von nah und fern zu erledigen, welche Auskunft erbaten über Chronika

liſches und Freiberger Geſchlechtsnachrichten . Auch der hieſige Stadt

rat verwies dergleichen Anliegen in der Regel an den Unterzeichneten

(vergl. z. B . Seite 85 Anmerkung ). — Außerdem galt es jüngſt noch ,

die Begründung auswärtiger Altertumsvereine ( Annaberg, Zwickau )

durch Rat und That zu unterſtüßen.

Seine Hauptaufgabe aber glaubt der Vorſtand in der jährlichen

Herausgabe der gedruckten „ Mitteilungen des Freiberger Altertums

vereins “ erblicken zu müſſen , welche die Ergebniſſe der Ortsgeſchicht

lichen Forſchungen weiterverbreiten und z11 fernerer Verwertung dauernd

erhalten ſollen . Leider muß jedoch jür jept - in Erwägung der

bereits eingangs geſchilderten finanziellen Verhältniſſe des Vereins -

von einer Fortjeßung der „ Freiberger Bürger - Chronik" und der jähr

lichen Berichte über „ das Bauweſen der Stadt" abgeſehen werden. Zum

Erſaß hierfür erlauben wir uns zu verweiſen auf die „ Neueſte Freib.

Chronit“ im Freiberger Stadt-, Land - und Berg -Kalender (Gerlach 'iche

Buchdruckerei ), hauptſächlich aber auf die Abſicht des Stadtrats , als:

bald jelbſt ſtädtiſche Jahresberichte zu veröffentlichen . – In unſerer

neuen Schlußabteilung „ Kleinere Mitteilungen “ (1. S . 91) glauben wir

einem allgemeinen Bedürfnis entgegenzufommen und bitten auch hier:

bei um freundliche Unterſtüßung.

Eine Fortſeßung des von uns bereits ſeit Jahren gebrachten

Berichts über die laufende Litteratur, ſoweit dieſelbe die Geſchichte

von Freiberg und Umgegend betrifft , erfolgt im nächſten Hefte.

Auch behalten wir uns vor, daſelbſt über unſer , im lepten Jahre

erfreulicherweiſe ſtärker als zeither beſuchtes „, Freiberger Altertums

Muſeum “ und die Bibliothek Weiteres mitzuteilen .

Noch geſtatten wir uns, im allgemeinen auf die in der zweiten

Seite des Umſchlags dieſes Heftes abgedruckten Beſtimmungen

nebſt Statutenauszug ergebenſt aufmerkſam zu machen .

Freiberg, im Auguſt 1886 .

Heinr. Gerlach ,

Vorſtand.



Handwerksbräudje früherer Jahrhunderte

insbeſondere in Freiberg .'

Von

Konrad Knebel,

Bürgerſchullehrer.

1. Das Lehrlingsweſen.”

U nter den jozialen Fragen , we

t die
Hejebgebung leb

Entiheidung für
Zunft oder V

zeitentſprechende
Abänderung

oder .

der eine unter dem
Jumungável

den eijernen
Hemmſchuh des i

jeitgemäßer
Prinzipien erblickt, mell!

mittel für die
Schäden der Zeit, o

ſveft gegen die
natürlichen Auto

lichen
Entrittlichung des

modernen ?

Frage
gefunden zu haben . Aber

die
Urkunden der alten Zeit, jilid um

des
Voltslebens der vorigen Jahr!

den
Handwerfern jrüherer Zeit bei

ihren Kämpfen und Thaten, in Not i

en lozialen Fragen , welche die öffentliche Meinung wic

Selebgebung lebhaft beſchäftigen , ſteht mit obenan die

Tur 3 unit oder Gewerbefreiheit, richtiger noch): eine

e Abänderung oder Verſchmelzung derſelben . Während

et dem Junungswejen den Jubegriff alles Zopſtums,

pemmīduh des Fortſchrittă , das Hindernis der freien
trung des Einzelnen und die Verſteinerung uralter, nicht mehr

onzipien erblickt, meint der andere in ihm das Ilniverſal

c. Schaden der Zeit, die einzige Erziehungsſtätte zum Re

ole natürlichen Autoritäten , die Kettung von der angeb

ung des modernen Vorfes und die Löjing der ſozialen

fu haben . Aber die wenigſten haben hineingeſchaut in

alten Zeit, jind hinabgetaucht auf den tiejſten Grund

er vorigen Jahrhunderte ; die wenigſten haben mit

" früherer Zeit bei ihren Verjammlungen und Feſten ,

No Thaten , in Not und in Überfluß gefühlt ; - ſonſt

9 gehalten im Altertumsverein zu Freiberg : 1. die Mittei

1)
Vortrag ,

gehalten im
lungen

deſjelben Heft 21 S . 20 .

2 ) Don
Quellen

wurden haul

des Agl.
balipt-

Staatsardius
žll Tres

von
Freiberg und

Dippold151
freiberger

Altertumsvereins

dinge- und

Meiſterbücher, Geje
gifters und

Laufbï
der der Han

ider,
Schneider (

Schröter ) ,
Schubinade

wurden hauptſächlich benutzt: I. Einige Aftenſtüc c

atsarchivs zu Dresden , desgl. der Stadt-Archive

Dippoldiswalde und namentlich des Archivs des

umsvereins; von leßterem die Zunftbricje , Auf

rbücher , Geſellenbrüderſchafts - Artilel und Re

!! cher der Handwerksgehilfen der Bäcker, Flei

roter ) , Schuhmacher und Sduhilicer ( Schuhwardien ,
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würden die einen erkannt haben , daß nur in ſtetiger , nicht rudweiſer

Entwickelung des wirtſchaftlichen Lebens der wahre Fortſchritt liegt,

jene aber empfinden , daß das Rad der Zeit ſich nicht ungeſtraft rüd

wärts drehen läßt; beide aber würden glauben , daß der Siampf zwiſchen

Hoch und Niedrig, Reich und Arm in der ſogen. „ guten alten Zeit“

eben ſo heftig entflammt war, als in unſeren Tagen , – jie würden die

Wahrheit des Wortes empfinden :

Am guten Alten in Treue halten ,

Am träftigen Neuen ſich ſtärken und freuen :

Wird niemand gereuen .

„ Nur in Würdigung des Alten ſoll das Neue ſich geſtalten !"

So wollen wir denn zunächſt die vor Jahren von dem rührigen Grün

der und Vorſtand unſeres Vereins noch zu rechter Zeit ge

retteten zahlreichen Freiberger Jonungsdokumente und Re:

liquien eingehend betrachten , um daraus allgemeinanſchauliche und zu :

gleich völlig wahrheitsgetreue Bilder vorführen zu können von den oft

gar ſeltſamen Handwerfsbräuchen , wie ſie in Wechſel der Zeiten , ins

Kramer, Tuchmacher, Tuchbereiter, Tuchiderer, Wolltämmer, Schwarz- und

Schönfärber, Leineweber , Huf- , Waffen -, Kupfer- , Zirkel-, Meſſer -, Nagel

und Zeugſchmiede, Schwerifeger, Schloſſer , Biichſenmacher, Gürtler, Guid

ſchmiede, llhrmacher, Zinn - und Kannengießer , Klempner oder Flaſchner,

Böttcher ( Büttner ) , Stcll: und Radmacher, Wagner, Drechsler , Tijchler,

Zimmcrlcute, Loh - oder Rotgerber, Weißgerber , Sattler , Riemer, Kürſchner ,

Barct- und Müßenmacher, butmacher, Krams, Steck- und Nähnadler , for

ſamcnticrer, Seiler , Strumpfivirker, Töpfer , Glaſer , Buchbinder, Barbierer,

Bader, Seifenſicder. – II . Eine Anzahl verſchiedener Handwertsord

nungen des Deutſchen Reichs und des Kurfürſtentums Sachſen in alten

Druden . – III. lirfunden - ſowie Gejepesjammlungen : Codex diplo

maticus Sax. reg.; Codex Augusteus; Koch , Sanımlung der deutſchen Reichas

tagsabſchiede; Schott, Samml. zu den deutſchen Land- und Stadtrechten , ont

haltend Klopich , Geſch . dis Freiberger Stadtrechtco ; Joh. Chriſtoph Friedrid )

Gerlach , Statuta der Stadt jreiberg ; Wciste, Sachſenſpiegel; Walther, Säd)

jijches oder Magdeburgiſches Weichbildrecht; Beier , Handwerkslerikon. -

IV. Chroniten und Zeitſchriften : Möller, Freiberg ; Benſeler , Freiberg ;

Heinr. Gerlach , Kleine Chronik von Freiberg ; Bayer , Altzelle ; Gerlach'ſdie

Buchdruckerei, Freiberger gemeinnüßige Nachrichten 1800 — 1848 ; Dieſelbe,

Freiberger Nachrichten 1818 - 1853 ; Dicjclbc, Freiberger Zeitung 1864 - 1865 ;

Buchdruckerei von Wolf, jcpt Maudiſd), Freiberger Anzciger ; Hch . Gerlach,

Mitteilungen des Freiberger Altertumšvercins Heft 1 - 21. - V . Geſchichten

des Handwerts : Striſius , Ceremonien des Handwerks ; lInbefannter Ver.

faſjer, Gewohnhciten des Scilerhandwerks ; Verfaſſer unbclannt, Einige ſchöne

pandwerksgebräuche der Leinewebergeſellen , Manuſfr.; Schmid, Archiv für

Bergwejen ; Heimſch , Handwerksbrauch der Steinhauer xc .; Geſchichtsverein ,

Geſchichtsblätter für Magdeburg ; Pfalz , Urtundenſchap in den Wandwerf

laden ; Vict. Böhmert, Beiträge zur Geſchichte des Zunſtwejens : Stahl, das

deutſche Handwerk; Renbich , Zünfte oder Bewerbefreiheit ? Derjelbe , Reform

der ſächſiſchen Gewerbegeſebgebung ; Bruno Bucher, ,Mit Gunſt !"



# nebel: Alte Freib . Innungsbräuche : 1. Das Lehrlingsweſen . 3

merreman - - * - w non

sondere auch in unſerer alten Bergſtadt Freiberg, Geltung hatten ,
und zwar:

1. im Lehrlingsweſen ,

2. bei dem Geſellenſtand,

3. im Meiſtergrad.'

Beginnen wir alſo zunächſt mit dem Lehrlingsweſen , das

wir, der leichteren Übericht wegen, wieder einteilen möchten in : a . Auf

ebedingungen , - -- h . die Aufnahme ſelbſt, — - C . Lehrzeit und

gelo , — d . Führung und Haltung des Lehrlings, --- e . das Los
Predien und die Aufnabne in den Bejellenſtand.

Aufnahmebedingungen .

fonnte jie
mancher ſchon jemnet

wai

Lehrling und damit
Mitglied .

Man hat dies aus der

wejen auch ein Kind ſeiner Zeit

großen Reſpekt vor dem
Sittengeje

Þandwerfe eine
Willfürbeſtimmung

in die Juning
aufzunehmiell,

verhindern , wenn auch zugeg

hundert ab
Klugheit und Nuße

ganzen Innung ein
gewichtiges

berger
Stadtrecht,

ſpeziell ini 1 .

jein dürfte, ſind die
unehelichen s

als ihnen das Erbe verſagt wird : *

und amien (
Ammenkinder ), di in ? "

nach dem
Sachjenſpiegel iſt unehe !

rediloś, „ elich “ mit
aejeglich." spate

lichen auch das Bürger

des
Meiſtertitels

Bedingung war , 1

den mußten , wenn nicht Stöhret,

ale Aufnahmebedingungen waren gar vielerlei Art, und es

mander ſchon ſeiner Geburt nach nicht erfüllen . Zuvörderſt

ramlich ſelbſt dem befähigtſten Knaben unmöglich ,

to damit Mitglied einer Zunft zu werden , falls er nicht

Deweiſe ſeiner ehelichen Geburt beibringen konnte.

hat dies aus der Achtung der Deutſchen vor Zucht und

melen wollen , doch muß man immer feſthalten , daß das Zunft

In sind ſeiner Zeit war und daß dieſe feineswegs allzu =

ett vor dem Sittengejep , jpeziell dem 6 . Gebote, an den

hat. Andrerſeits iſt es wenigſtens nicht im Anfange der

erlie Willfürbeſtimmung geweſen , nur ehelich Geborene

ng aufzunehmen , etwa um ſtarfen Zuzug zur Zunft zu

wenn auch zugegeben werden muß , daß vom 17. Jahr

gheit und Nußen des Einzelnen , ſowie der Vorteil der

el gewichtiges Moment waren. Schon im alten Frei

ht: Ipeziell im 1. Napitel, welches um 1295 entſtanden

ble unehelichen Ninder inſofern rechtlos gelaſſen ,

de verſagt wird : „ Waz aber vneelicher finder ſint

menfinder ), di in haben chein crbeteil an ichte “ 2 und

" Pregel iſt unehelich überhaupt gleichbedeutend mit

...mit geſeblich .3 Später wird daher den Unehe

urgerrecht verweigert. Da aber dieſes zur Erlangung

bedingung war, und da alle Meiſter Bürger wer :

' nicht Stöhrer, Stückwerfer , Bönhaſen oder Pju

')
Während wir jetzt von der

bilder zu zeigen
beabſichtigen , hoffen

ichriften noch

Ausführliches über die
nungen unter

Beifüguna
vollſtändige

?) Stott II, 156 . - 3 ) Weisle ,

wir jept von den Handwerksbräuchen nur einzelne Spiegel

ichtigen , hoffen wir ſpäter auf (Hrund weiterer Quellen

grliches über die früheſte (Geſchichte der Freiberger In =

hugung vollſtändiger Irkunden mitteilen zu körinen . -

9 . – ? ) Weisfe , Sachinip . 136 und 168 .

1 *
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ſcher erſtehen ſollten , ſo liegt hierin wohl der Hauptgrund zur Be

dingung der ehelichen Geburt.

Die erſten bekannten Innungsbriefe „der beckere , vleiſchhowere,

ſchuworchten , Schrotere und Cremere,“ welche aller Wahrſcheinlichkeit

nach um 1300 im Stadtrecht verzeichnet wurden, bis zu den Zunft

briefen vom Ende des 15. Jahrhunderts , enthalten zwar keine Beſtim

mungen über die eheliche Geburt, doch iſt dies eben ein Beweis , daß

man dieſe, i en Sitten und Rechten jener Zeit gemäß, vorausſeßte, was

auch durch die Urkunden der ſpäteren Zeit mit ihren bereits erhöhten

Anſprüchen bewieſen wird. Auch ſcheinen ſich die älteſten Handwerke

mehr vom Vater auf den Sohn vererbt zu haben , wobei für Icteren

eine eigentliche Lehrzeit überhaupt nicht feſtgeſept war, was ſich nur

für „vzmanen ,“ außer dem Handwerke ſtehende, nötig machte.

Von der Mitte des 15. Jahrhunderts ab fängt man ſchon an,

die Beſtimmung über die eheliche Geburt zu verſchärfen . So ſagen

1457 die Oderaner Tuchmacher : „ Duch ab eyner das hantierch ler

nen welde, adyr treyben , do ſal der ſeyn eehlich geborn von vater

unde von muter , ndyr brenge eynen briff ſolcher ſyner geburt, alß

ittzunt berurt." 2 Ebenſo ſagt der Probſt vom heiligen Kreuz zu Meißen ,

welcher 1458 dem Antonius Richter von Grunbach einen Geburtsbrief

ausſtellt und ihn dem Freiberger Handwerfe der Büttner empfiehlt,

„ das de ſer fegenwertige Anthonius, Nickel Richters ſon, czu Grunbach

geſeſſen , elich geczogen, und geboren iſt uß eynem rechten ebette nach

Gewonheit der heyligen criſtenheit von vater und von muter." 3 Aus

den Worten „ elich geczogen " geht zunächſt hervor, daß man im

15. Jahrhundert bereits verlangte , daß die Lehrlinge in der Ehe ge

zeugt ſeien , und ſpeziell aus dem Ausdruck „ von vater unde von muter"

erkennen wir , daß ſich die Forderung der ehelichen Geburt auch auf

die Eltern des betreffenden Lehrlings erſtreckte. Ja bald darauf hatte

der Aufzunehmende ſelbiges ſogar von ſeinen Großeltern darzuthun .

So befennt der Ritter Caſpar Teler zu Hoifendorfi 1466 , Hans Rü

diger ſei e helich geboren „ von vater und muter und allen ſinen vier

anen." 4 Auch wird in einem Geburtsbriefe für einen Roßweiner ge

ſagt, daſs die in Frage kommenden Perſonen ihre eheliche Abkunft

mit entblößtem Haupte und zum Schwure aufgereckter Hand an Rats

ſtelle bekräftigt haben ; doch geſchah ſolches erſt im 17 . Jahrhundert

in ſolcher Weiſe, während man im 15 . und 16 . Jahrhundert nur an

Eidesſtatt bekräftigte.

Nach und nach wurde man in den Anforderungen an den Lehr

ling immer peinlicher, von Mutter, Großmutter und Úrahne verlangte

man den Nachweis , daß ſie mit Kranz und Jungfernſchmuck zur

Kirche gegangen ; von Vater, Großvater und Urahn, daß ſie auf ihrem

1) Schott III, 276 . -- - 2 ) Vereins-Archiv Af 35. – 3) Cod . dipl. II, VII

1 . Urfundenbuch Freiberg 209. – 4) J . Chr. Fr. Gerlach , Statuta 123.
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Lebenswege ſich ſittlich rein gehalten . Alles lief auf Schifane hin

aus, verhöhnte Menſchenrecht und chriſtlichen Sinn und taſtete an die

Gleichheit aller Menſchen vor dem Geſeße. Nachdem ſchon vorher

die Aufmerkſamkeit der Dbrigkeit hierauf gelenkt worden war, erſchien

am 19. Dktober 1731 ein Kaiſerliches Patent, das durch Mandat

vom 10 . November 1764 für Nurſachſen eingeſchärft wurde und von

da ab bei den Freiberger Innungsakten zu finden iſt. Dieſes be

ſtimmte , daß aller Unterſchied zwiſchen ehelich und unehelich Ge

borenen in Wegfall kommen ſolle. Die Zünfte fehrten ſich aber nicht

an das Geſep und nach wie vor finden wir in ihren Statuten , daß

die betreffende Beſtimmung beibehalten worden iſt. Der Stadtrat war

dabei nicht gerade intereſſiert und ließ die übertretung der Geſepe in

beſtraft, ja das Kurfürſtliche Mandat vom 8 . Januar 1780 that in

jojern einen Kücfjchritt , als es nur den durch nachfolgende Ehe oder

durd, landesherrliche Echtſprechung legitimierten Knaben den Eilla

tritt in die Handwerke geſtattete. Mit der größten Zähigfeit hielten

die leßteren an der Forderung ehelicher Geburt feſt bis ins 19.

Jahrhundert hinein . Legitimierungsgeſuche lagen der Regierung

daher jehr oft vor und noch 1806 wird Iſrael Reichel durch Königs

lichen Befehl mittelſt von der Freiberger Ratsſtube ergangener Ur:

finde in Stand und Würden eines ehelich und aus einem untadel

haften Ehebette Geborenen eingeſeßt und echt geſprochen .' Erſt das

Mandat vom 23. März 1831 gewährte den unehelich Geborenen völ

lig gleiche Rechte mit den einer Ehe Entſtammenden .

Schon dem alten Deutſchen war nur der ein achtungswerter

Mann, der langes Haar trug und das Schwert um die Hüjten giirten

durfte, der Freie. Dem entſprechend geſtatteten auch die Stadtgeſcßc

nur Freien die Erwerbung des Bürgerrechts und ſomit mußte auch

nach früher angegebenen Gründen die freie Geburt eine Bedingung

zur Aufnahme eines Lehrlings , der einmal Siß und Stimme unter

den Meiſtern erlangen wollte, genannt werden . Das Freiberger Stadt

redyt definiert die Anjäſſigkeit oder das Bürgerrecht ſo : „ Hat ein man

eigen vnd erbe in priberc, da he nicht von cinſet, der iſt wohl bejezzen ,

--- hat ein man eigen rouch , daz iſt gemitte herberge, der heizet ouch

bejezzen .“ - . „ Da he nicht von cinſet“ , dieſe Worte ſind der Beweis,

daß auch in Freiberg nur Freien das Bürgerrecht verliehen ward .2

Da ſich nun die Freiberger Zünfte ihre Lehrlinge viel vom Lande

oder „ den gebuern “ herbeizogen , ſo mußten ſie vorſichtig ſein , daß ſie

keinen Hörigen aufnahmen , der ſpäter von ſeinem Ritter oder Kloſter

wieder zurückgefordert worden wäre. Sie verlangten dafür eine Be

cheinigung der Freiheit im Geburtsbriefe. So finden ſich Geburts

briefe, auf den umliegenden Ritterſißen ausgeſtellt, zahlreich bei den

Alten , obwohl ſchon Rudolf von Habsburg 1281 in ſeinem Land

") Freiberger Rats -Archiv Litt. R . 18 . - - 2 ) Schott, Stadtrecht 166.
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frieden , Landgraf Albrecht von Thüringen 1283 crklärt hatten , daß

ungeſtörter Aufenthalt von einem Jahre in der Stadt Hörigen die

Freiheit gebe.I

Nach der Gründung der Mark Meißen waren die urſprünga

lichen Einwohner des Landes , die Sorben und Wenden , zu Hörigen

gemacht worden und die wendiſche Sprache war ſchon ein älber

liches Zeichen der Leibeigenſchaft geworden . Bereits der Sachſen

ſpiegel macht einen Unterſchied zwiſchen Freien und Wenden . Daher

rührt nun auch das Erfordernis deutſcher Zunge. „ Anna von der

Daube, frau uff blankenſtein ,“ die Witwe des Ritters „ Jhan von War

tenberg “ urkundet daher 1469, daß „ lorencz ſeiler feyner wendiſchen

art“ Abkömniling iſt. Ein bei der Hauptlade der Seifenſieder zul

Freiberg befindlich geweſener Geburtsbrief , von Rate 311 Dippoldis:

walde dem David Faniſch ausgeſtellt, beſtätigt noch 1769, daß ſel

biger „ aus einem reinen , feuſchen , unbefleckten Ehebette , recht , ächt,

freier und deutſcher, nicht aber Wendiſcher oder Sclavoniſcher

Art gebohren iſt.“ 4 Die Bedingungen der Freiheit und der deut

îcheni Zunge verſchwinden erſt mit Aufhebung der Leibeigenſchaft

aus den Innungsartifeln .

Allein mit den bisher genannten ſind alle Bedingungen noch

nicht erſchöpft, eine der wichtigſten iſt noch die „ ehrliche Geburt. Es

gab nämlich im heiligen römiſchen Reiche noc ) ſogenannte verſprochene

uder unehrliche Leute, die in vielen Beziehungen rechtlos und auch den

Innungen nicht genehm waren . Im Geburtsbriefe Caſpar Telers von

1466 ſind genannt: „ bader, barbirer , lautenſleger, leyneweber, alt

reſeler, Schefer, moller, gerenden Mannes Söhne 5 Anna von der

Daube ſagt 1469 im Geburtsbriefe für Lorenz Seiler , er ſei weder

„ Schefer , vorſprechin linweber, bader, Fedeler, trompeter , pjeijer , altre

jeler , Swinſnyder,“ noch ſonſt eines „ Erbemollers ſon .“ 6 Zuſammen

gefaßt ſind alſo etwa folgende verſprochen oder imchrlich : Bader, Bar

bierer, Schäfer, Viehſchneider, Lautenſchläger, Trompeter, Pfeifer, Leine

weber, Reſeler, Müller und alles herumziehende und gerende Volf.

Die Vader ſtanden meiſt im Dienſte der Stadt, eines Kluſters ,

oder eines Badeherrn und waren zum Teil wohl unfrei. Zudem

waren die Badeſtuben oft die Stätten der Unſittlich feit und Pro :

ſtitution (lepteres hat ſich von Freiberg nicht nachweiſen laſſen ).

Auch waren die Bader verachtet, weil ſie barbeinig und barident

kelig in den Straßen umherliefen, was als eine Schande betrachtet

wurde,? weshalb es auch den Freiberger Zünften ſtreng unterſagt war.

Da die Vader den Barbieren ins Handwerk pfuſchten , Haare ver

1) Gretſchel J. 265. - 2) Weiste , Sachſenſpiegel 110. – 3) Gerlach,

Statuta 124 . — 4) Rats - Archiv Dippoldiswalde Litt. R . – 5) Gerladı,

Statuta 123. - 6) Derielbe, 124. -- ) Gerbergeſellen - Jun . Art. 1555.
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jchnitten , barbierten , dieſe wieder Quadjalberei trieben , Mittel gegen

efelhafte Krankheiten gaben , unter Anwendung von Wunderſprücheil

offene Schäden und Wunden heilten , wie jene, famen auch die Bar

biere in Verruf.

Die Schäfer waren meiſt leibeigene Diener der Ritter , Klöſter

und Städte, hatten alſo auch aus dieſem Grunde einen Makel, ſic be

rührten das Aas und vergruben ſelbſt gefallene Schafc. Das

Sprichwort ſagt von ihnen : „Schäfer und Schinder, Geſchwiſterfinder.“

Sie fonnten Zauberſprüche murmeln , das Wetter prophezeien

(Schäfer Thomas!) und ſtanden mit dem Böſen in Verbindung. Nach

der Sächſiſchen Landesordnung von 1669 trieben ſie aber auch Unter

jdleif mit angeblich gefallenen Tieren . Mit den Schäjern fielen aus

ähnlichen Gründen die Schweineſchneider in Beſcholtenheit.

Die Leineweberei wurde ſehr viel auf den Dörfern , ſo z. B . in

Großhartmannsdorj, betrieben . Dieſe Weber waren dann unfrei. Es

mochte nun nicht zu vermeiden ſein , daß ſolche ſich in den Städten ,

wenigſtens auf Zeit, niederließen. Geſellen , welche nicht zünftig ge

lernt hatten , jandert ſich ein und arbeiteten bei ſtädtiſchen Meiſtern .

Dadurch wurden die Leineweber anrüchig. Hierzu kam noch , daß ſie

öfter mit der Straße behaftet waren und manches von den ihnen

anvertrauten Garnen unterſchlugen. Die Freiberger Leineweber

verpflichteten ihre Jungmeiſter bei der Aufnahme in den Meiſterkreis

daher feierlich , ſich hinſichtlich der Garne ja nichts zu ſchulden ? fom

men zu laſſen . § 4 der obigen Landesordnung befiehlt den Leine

webern die Garne gewogen anzunehmen und ſonder Betrug und Vor

teil zurückzugeben .3

Die Mühlen gehörten ebenfalls zumeiſt den Städten , Burgen

und Klöſtern , ihre Knappen waren aus dieſem Grunde auch meiſt leib

eigen (Erbmollner ). Zudem ſtanden ſie in dem Nufe , zu meßen

und zu teuren Mühlzins zu fordern . Die obengenannte Landes

ordnung klagt auch darüber und gebietet daher, die Müller zu ver

eiden. Weil nun die Leineweber und die Müller nicht immer im

modernen Sinne ehrlich waren, mußten die erſteren an manchen

Orten den Galgen errichten und die lepteren die Leiter hierzu

halten , wenn ein Dieb gehenft wurde.5 In Freiberg ſtanden die

Müller unter Aufſicht der Vormeiſter des Bäckerhandwerks6 und Mühl

ordnungen ſollten dem Betruge wehren .?

Die Rejeler, Altreſeler, Rejeler, Altbuzer oder Schuh

flider waren urſprünglich Hörige, arbeiteten in Klöſtern u . (. w . und

-
-

1) Sächj. Rev. Landesordnung Tit. VI § III. – 2) Zeug: und Leine:

weber- ynn.-Art. 1512. – 3) Landes-Ordn. Tit. VIII § 4 . — 4) Landes

Crdn . Tit. IX & 5 . - 5) Geſch .- Blätter für Magdeburg 4 . Heft 347. -

) Cod. dipl. II , VII, 1, 263. - - 7) Möller, Theatr . 186 , Annales 183.



Mitteilungen des Freiberger Altertumsvereins. Veit 22.

durften kein neues Schuhwerk anfertigen , ſondern nur ausbeſſern ,waren

anch meiſt einem Zins unterworfen , darum ſah man ſie gering an

und verwehrte ihren Kindern den Eintritt in die Handwerfe. .

Alle die jept Genannten , Bader , Barbiere, Schäfer,

Schweineſchneider, Leineweber, Müller und Schuhflicker

Hatten in ihrer urſprünglichen unfreiheit den Grund zur Be

ſcholtenheit zu ſuchen , was man ihnen ſonſt noch nachſagte, war

miehr oder weniger unwahr. Es diente für die ſpätere Zeit als Ent

ſchuldigung für die ſchreiende Ungerechtigkeit ; denn cinc jolche war es,

Leute zu verachten , teilweiſe rechtlos zu machen , blos weil einzelne ihrer

Vorfahren unfrei geweſen .

Beſitz oder wenigſtens eigener Rauch , d. i. gemietete Herberge,'

gaben nach dem Freiberger Stadtrecht immer Rechte. Damit waren

aber die , welche mit der Laute in der Hand ſingend und ſagend

das Land durchzogen , bald hier, bald dort erſchienen , der Recht

lotigkeit verfallen . Ihr Schickſal teilte der wandernde Fiedler, der

Trumpeter, der Pfeifer. Die Seunſt war herabgejunfen , jie ging

nach Brot. Für das Schelmenlied , den luſtig auſgeſpielten Tanz, bat

der fahrende Mann um Trank und Speiſe , Cudach für eine Nacht

und zog davon. Ließ ſich einer der Wandervögel in einer Stadt hal

teil , um auf dem Turme oder über dem Stadtthor vohnend als

Stadtzinkeniſt ? ſein Leben an die Scholle 311 fetten , dann blieb er der

ſcheel angeſehene Stadtpfeifer, deſſen Ninder man für zu ſchlecht

hielt, chrliche Handwerker zu werden . lInter ihm aber ſtanden

noch die Gaufler, Seiltänzer, Schauſpicler, Reimſprecher ,

Zigeuner, Wurzelkrämer, Zahnzieher, und er ſah, den Anſchali:

ungen ſeiner Zeit gemäß, ſtolz auf ſie herab. Das iſt das gerende

Vulf,“ 3 von dem die Urkunden reden .

Zu allen Zeiten ſind die Diener der Obrigfeiten , ſeien e

ſtädtiſche oder ſtaatliche , von den Unterthanen gemieden worden ,

denn wo ſie erſchienen und ſich ihres Amtes entledigten, da gab es

jelten Freude; Steuerzahlen , Straf- und Haftbefehleleſen iſt ja heut

zutage noch fein Vergnügent. Nach dem Freiberger Stadtrecht find

die Büttel auch zugleich die Vollſtrecker der Urteilsſprüche ge

wcſen und haben noch die Nachrichterdienſte gethan1,9 wenn auch

im 16 . Jahrhundert ein Nachrichter crwähnt wird , der vor Ein

zug des Stadtpfeifers auf dem Petersturme ſcine Wohnung hatte.

Forderte ein Büttel einen Bürger vor Gericht, jo brauchte diejer nicht

mitzugehen , ja er fonnte ſich zur Wehr ſehen , ohne in dem Büttel

das Gericht zu beleidigen, was nad ) modernen Begriffen der Fall wäre.

Wenn das Freiberger Stadtrecht jenes Geſetz damit begründet, daß

der Büttel kein Richter, ſondern eben ein Büttel ſei," ſo ſcheint da

1 ) Schott III , 166 . — 2 ) Benicler II, 864. - 3) Gerlach . Statuta 123.

4) Benjeler 1, 245. - 5 } Benjoler 1, 246 .
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die Beicholtenheit der Stadtdiener der tiefere Grund zu ſein .

Wie die Büttelwaren auch die Stockmeiſter, Nachtwächter, Bettel

vögte und Türmer unehrlich .

Wohl teils wegen ihrer unheimlichen Pflicht, den Lebens:

jaden des Verbrechers auf Befehl des Gerichts zu durchſchneiden , teils

weil man ihnen Hereufunſt und Zauberei beimaß , waren die

Houter und Nachrichter nebſt ihrer ganzen Nachfommendaſt

von Volfe geächtet und gemieden, ſo daß ſchon die bloße Berührung

mit ihnen , das Sißen mit ihnen an einem Tiſche unchrlich und hand

wertsunfähig machtc.

Der Prozeß der Verweſung von Menſch und Tier , in

welchem die Mutter Erde ihre Beſtandteile zurückfordert, hat ebenfalls

Itets etwas unheimliches gehabt. Darum durfte der Freiberger Flei

chet fein „ ſchiech “ d . i. gefallenes Vieh berühren, der Schuſter feine

väite von Sterblingen gerben und z11 Schuhen verarbeiten , der

Wollenweber feine Wolle verrecfter Schafe verweben , wenn ſie nicht

aills dem Handwerfe geſtoßen ſein wollten ; dementſprechend zählte natür

lidh der Schinder und der Totengräber zu den ſtarkbeſcholtenen

Perſonen .

Geſchlechtliche Ausſchweifungen der Männer und Frauen

hatten auch Unehrlichkeit zufolge, imd wer in Freiberger Frauenta

hauſe ertappt wurde, mußte am Pranger ſteheni uder wurde auf die

Schuppe geſetzt," falls er dies Vergchen nicht mit einer Marf zil

jühnen imſtandewar.' Immer und immer wieder warnen die Zunft

gejero Freibergs vor dem Umgang mit Dirnen , und ein Waffen

chmied , welcher ein ſchönes Weib und Kind zu Hauſe hatte, der aber

in den Armen einer Hure geſtorben war, ward 1499 auf den Schind

anger geſchleppt und dort vom Henker verbrannt.2

Man ſieht, die Zahl der Unehrlichen war groß , und der Ge

legenheiten ausgeſtoßen zu werden waren nicht wenige, der Gebrauch

luid das Herkommen aber ein ſtrenger und unerbittlicher Richter.

Vun rechtswegen ſcheint zwar die Unehrlichkeit durch die Stadtbehör:

den nie vollſtändig anerkannt, doch aber geduldet wurden zu ſein .

Schon im 15. Jahrh . (1404) werden die Reſeler der Schuſter

inuing inforporiert, ihre Thätigkeit aber noch Halbwerf genannt. 3

1470 geſtattet der kat von Freiberg den Schuſtern das vorhin er

wähnte Gerben und Verarbeiten der Häute von Sterblingen :

ištem den ſchuſtern iſt zitgegeben das leder von dein ſchinder 311

kauffen , deme hantwerge zu gute und deme armut." 4 Pon hier ab ſcheint

ſich auch langſam ein Umſchwung zu vollziehen. Am 15. Juni 1508

iverden von Herzog Heinrich dem Frommen die Freiberger Leine

weber für ehrlich erflärt, ,, - dabei jonderlich zu befinden , daß

1) Cod. dipl. II , VII, 127. — 2) Benjeler I, 497. – 3) Notarielle

Abichr. bei d. Innungs-Art. der Schuſter. — 4) Cod.dipl. II, VII, 1, 271.
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man ihre Kinder beide geſchlechte aufi alle Zünffte, Innungen , und

andere Handwercke , unvertadelt und unverworffen aufſnehmen ſolle,

bei) gewiſſer ſtraffe , und hoher ungenade der Landesobrigkeit, welches

alles ins alte rote Stadtbuch fol. 228 zugleich eingetragen worden.“ !

Daß damit, wenigſtens nicht in den Augen des Volkes, den Leine

webern die volle Achtung wiedergegeben war, erkennen wir ſchon daraus,

daß auch in Freiberg bis in unſere Zeit hinein das Spottlied

„ Die Leineweber haben eine ſaubere Zunft“ 2c.

geſungen worden iſt.

Die Gebildeten der deutſchen Nation empfanden die Aus

ſtoßung der Beſcoltenen bereits im 16 . Jahrhundert als eine

Schmach für das Rechtsweſen . Die Reichs - Holizei - Ordnung von

1548 erklärte darum eine Anzahl der Verachteten für ehrlich .

Wie tief aber das alte Vorurteil eingeivurzelt war, erkenntman daraus,

daß jenes Reichsgeſeß nirgends, auch nicht in Freiberg , Beachtung

fand , ſondern daß die Beſtimmung, nur ehrlich und ehelich Geborenc

anzunehmen , immer wieder in die Innungs- Artikel der Haridwerke auf:

genommen ward . So läßt der Zuſap zu dem Zunftbriefe der Frei

berger Schuſter , die Aufnahme der Lehrlinge betreffend, aus dem Jahre

1549, alſo dem Jahre nach dem Erſcheinen der Reichspolizeiordnung,

leptere ganz unbeachtet.?

Die lokale Freiberger Polizei ſchritt nicht gegen die Übertretung

ein , um ihre Handwerfer nicht mit anderen Städten und ihren Zünften

in Zwieſpalt zu bringen , der leicht zum Verruf werden konnte.

Durch die Reichs- Polizeiordnung von 1577wurden die noch übri

gen Unehrlichen chrenhaft gemacht. Nichts deſto weniger ſagen

1594 die Statuten des Glaſcrhandwerfs , daß jeder Lehrjunge von

jeiner ehrlichen Geburt „ einen rechten ſchein unde beweis dem hand

werge fürlegen “ ſoll. 3 1629 weigern ſich die Freiberger Riemermeiſter,

des Waldenburger Baders Georg Schuberts Sohn aufzunehmen ,

werden aber vom Kurfürſten Johann Georg durch den Rat bedeutet,

den Knaben ohne Widerrede dem Handwerke zuzuführen , da die Bas

der ehrlich ſeien . Die Polizeiordnung Johann Georg II. für Nur

jachſen von 1661 erflärt unter Berufung auf die Reichs - Polizeiord

nung vun 1577 „ der Leineweber, Barbierer, Schäfer, Müller.

Zöllner, Pfeiffer, Ampts Frohnen, Stadt- und Landfrecht

Ninder“ 5 für ehrlich und ermächtigt die Magiſtrate , durch Geld

und Gefängnisſtrafen die Zünfte zur Aufnahme ſolcher Kinder zu zwin

gen . Die Barbierer und die Stadtpfeifer Freibergs haben nach

1 ) Möller, Annales 154. - 2) Schuſter- Inn . Art. 1549. – 3 ) (Gla

fer - Jnn . Art. 1594 . – 1) Freiberger Rats -Archiv Litt. B . 47. – 5 ) Cod.

Aug. I, 1586.
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der Kleider - und Polizeiordnung des Rates vom 17. Februar 1673

injojern einen bedeutenden Schritt vorwärts gethan , as jie mit den

Schichtmeiſtern vornehmer Zechen , den Goldſchmicden und Kunſtmalern

in die 3 . Kiaſie der Kleiderordnung aufgenommen worden ſind , da

ju ihrem Berufe Kunſt und Nachdenkent notwendig jei, während die

übrigen Handwerfer erſt in der 4 . Klaſſe Plat gefunden hoben. ' Nach

wie vor Erſcheinen der Landesordnung von 1661 finden wir aber die

Beſtimmung über „ ehrliche “ (Geburt in den Jnnungs-Artifelni

der Handwerke. Deshalb lautet das Hatent Naiſer Narl Vi, vom

19. Chtober 1731 folgendermaßen : 2 „ Demnach auch allbereits in der

Policey -Ordnung de Anno 1548 Tit. 37 und 1577 Tit. 38 wegen

gewiſſer Perſonen verſchen , daß deren Kinder von den Gafflen , Nem

fern , Gilden , J ungen, Zünften und Handiverfern nicht ausgeſchloſjen

werden jollen ; Als hat es dabei) allerdings ſein feſtes Bewenden, und

jollen berührte Constitutiones fünftig durchgehends genau befolget,

midit weniger auf die Kinder derer Land - (Gerichts - und Stadt:

sinechte , wie auch derer Gerichts - Frohn , Thurn -, Holz- und

Feld -Hüther, Todtengräber, Nachtwächter , Bettelvoigte ,

Gaijenkehrer, Bachſtecher, Schäfer und dergleichen in Summa

feine Profeſſion und Handthierung, dann bloß die Schinder

allein , bis auf deren zweite Generation , in jo jerne allenfalls die

erſtere eine andere chrliche Lebens -Art erwählet , und darin mit

den Fhrigen wenigit 30 Jahr lang contimiret hätte, ausgenommen

verſtanden , und bei denen Handwerfern umweigerlich ziigelaſſen werden .“

Nach dieſer Probe juriſtiſchen Amtsſtiles aus dem 18. Jahr

hundert blieben alſo die Abdecker (und Henfer) unehrlich . Wenn ihnen

auch in der 2. Generation Rehabitulierung zugeſichert war, jo ver

mochten ſie doch die daran geknüpfte Bedingung der 30 jährigen Aus

übung eines ehrlichen Bewerbes jelten zu erfülleni , denn kein Stand

urinete ſich ihnen von ſelbſt und fein Handwerk nahm ſie auf.

Cbiges Patent mußte durch Mandat vum 10. November 1764

wieder eingeſchärft werden und erſt das Patent Joſephs II., des großen

Menſchenfreundes, vom 23. April, durch Mandat von 18. September

1772 für Nurſachſen eingeführt, brachte den Schindern oder Waſen

meiſtern das Recht, ihre Kinder den Handwerkern zuzufüh

ren . Trat nun jeßt die Notwendigkeit an die Handwerker heran , ein

Kind der beſcholtenen Stände aufzunehmen , ſo half man ſich mit der

Ausrede, daß man gerade feines Lehrjungen bedürftig ſei, und

erft die Neuzeit hat mit ihren modernen und humanen Anſchauungen

das Ihrige gethan .

In die ſogenannten „ geichenften“ Zünfte,welche eine Wander

zeit fannten und zu denen alle Freiberger Jnnungen gehörten , wurde

jeder aujgenommen , der die vorgenannten Bedingungen ehelicher und

!) Benjoler II, 1061. — 2) $ 4 .
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chrlicher Geburt, Freiheit und deuticher Zunge erfüllen founte , mochte

er aus einem Orte ſtammen, aus welchem er wollte. Von der Eriſtenz

einer ſogenannten „ geſperrten “ Zunft, d . h . einer ſolchen , die ſich nur

aus Bürgers - oder gar nur Meiſtersjöhnen desſelben Handwerks ergänzt

und den Wanderzwang verwirft, hat ſich für Freiberg bis jeßt

noch nichts ermitteln laſſen. Wohl aber findet ſich , daß die Meiſters :

jöhne in allen Innungen bei der Aufnahme in jeder Beziehung

begünſtigt waren. Wollte ein Meiſtersjohn in die Lehre treten ,

wo eben ein Fremder einſtehen ſollte, ſo mußte lepterer weichen ,

oder es wurde dem Meiſter geſtattet, einen Jungen über die Zahl

hinaus anzunehmen.

Auch was das den Meiſtern von ihren Zünften vorgeſchriebene

Alter der Lehrlinge betrifft, genoß der Sohn des Handwerks Vorziige.

Während das Minimalalter fremder Lehrlinge Freiberger Innun

gen auf 12, das Marimalalter aber auf 16 Jahr feſtgeſeßt war,

iſt es den Meiſtersſühnen geſtattet, bereits vor den angegebenen Jahren

zu beginnen . So heißt es im Briefe des Freiberger Schuſterhand

werfs von 1521: ,, - vnd ſunſt Nymant das hantwergk laſſan er:

beuthen , Sunder eyns Meyſters ſchuſters ſon vnder zwelff Jaren , und

eynes gerbers ſoenn under ſechtzehn Jarn.“ 1 Dies erklärt ſich aus

folgenden Worten desſelben Junungsbriefes von ſelbſt: „Wu aber ein

Meyſter finder vnd ſone hath , Magt er ſie vnder zwelff jaren bey

zwere inechten das hantwergk wol lernen laſſen , komen ſie vber zwelif

jar, So ſal her mit des hantwergs bewuſt ſie weiter lernen .“ Trat

der Lehrling jung ins Handwerf, war ſeine Lehrzeit etwas länger ;

im entgegengeſepten Falle wurde ihm etwas crlaſſen . Manchmal jind

mit Bewilligung des Handwerks auch Ausnahmen gemacht

werden . So wird 1617 ein Gärtner Gottlieb Wald aus Gersdorf.

cin 28 jähriger, verheirateter Mann , bei der Hauptlade zu Frci:

berg dem Glaſerhandwerfe aufgedingt und von dem Meiſter Damm

311 Frankenberg gegen Entrichtung von 14 fl. Lehrgeld für 3 Jahre

aufgenommen . Durch das Mandat vom 8. Januar 17803 iſt noch

eine andere Ausnahme vorgeſehen . Dasſelbe fordert nämlich , daß ein

Lehrling vom Lande erſt 4 Jahre bei der Landivirtſchaft, von ſeinem

11. Jahre an gerechnet, gedient haben muß. Alo wurde der Lehr

ling mit dem 18 . Jahre aufgedingt. Durch Einführung der allge

meiner Schulpflicht und der Beſtimmung , daß niemand vor der Non

firmation ins Handwert treten darf, iſt ſchließlich das Altersmi

nimum von ſelbſt auf 14 Jahre feſtgeſept worden .

Naum braucht man zu erwähnen , daß nicht Lehrlinge weiblichen

(Geſchlechts aufgenommen werden fonnten , obwohl es in einzelnen Zünt:

ten , z. B . bei den Freiberger Tuchmachern, weibliche Arbeiter gab .

') Schuſter- Innungs-Art. 1521. - 2) Glaſer-Aufdingebudy. 1617. -

2 ) Napitel I, § 4.
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Die Aufnahme ins Handwerk .

Da es für den Meiſter von Wichtigkeit war, zu erfahren , ob

der finabe, mit dem er ſich eventuell einige Jahre beſchäftigen und dem

er etwas Tüchtiges lernen wollte , willig und anſtellig ſei, und

da umgekehrt die Eltern auch die Beruhigung gern hatten , ihr Mind

einem Meiſter vertraut zu haben , der nicht blos fenntnis reich , jon=

dern auch human ſich zeige, ſo hatte ſchon das alte Freiberger Hand

werf eine Verjuchszeit vor der eigentlichen Auſnahme beſtimmt

Zwar finden ſich dafür feine direkten Nachrichten , doch wird im 16 .

Jahrhundert darauf, als auf einen alten Brauch , hingewieſen . Wäh=

rend vom 16 . Jahrhundert in den Zünften anderer Städte, z. B . bei

den Dippoidiswaldaer Poſamentieren , eine vierwöchentliche Probe

jeit üblich war," beträgt jie in den Freiberger Innungen meiſt

14 Tage. So ſagen 1550 die Freiberger Zimmerleute in ihrer Hand

werfsordnung: „ Zum Erſten , wen Ein Meiſter Einen Jungen zu lehe

ren Annehmen wil, der Sallenger nicht den 14 tage verſuchen ,“ ?

und die 1693 beſtätigten Innungsartifel desſelben Handwerks jepen

hinzu : „Wo aber einer einen jungen lenger als Vierzeherl tage

fördern würde, derſelbige joll einen Gulden zur Straffe geben ." 3

Nur zwei Zünfte überſchreiten die gewöhnliche Beſtimmung: die

Niemer * erhöhen 1585 ihre Verſuchszeit von 2 auf 4 Wochen

und die Flaſchners geben ſie 1763, alſo in der Zeit des Verfalls vom

Zunftwejen , auf 6 Wochen an. Da die Probezeit nicht in die Lehr

zeit eingerechnct wurde, jo ſuchten die einzelnen Meiſter gern die Zeit

zu überichreiten , um den Lehrling möglichſt ausnüßen zu fönnen .

Dagegen wendet ſich aber die Zunft mit Strajen. Ter Grund hier :

zu liegt in der Befürchtung, der Junge fönne, wenn er unaufgenommen

länger im Handwerfe arbeite , dabei ſo viel erlernen , um ſich dann,

wenn er entliefe, auf dem Dorje als Stöhrer oder Stückwerfer, d . i.

als zunſtlos und als Feind alles zünftigen Handwerks, allein fort

helfen und durch ſeine Konkurrenz Schaden bringen ; nachfolgerid

die diesbezügliche Beſtimmung der Gerber von 1554 : „ Es ſoll Auch

fein Meiſter fein jungen , der das handtwergk bei ihne begreiffen möcht,

Nufhalten , So ehr nicht vor einem Handwerge Aufgenohmen iſt, damit

der Junge dermaleinſt nicht duuonlauffen vnd ein ſtörer auß ihm wer :

den möchte. 6 Ju den ſpäteren Jahrhunderten ſuchten ſich die Meiſter

') Rats -Archiv Dippoldiswalde, Stadtbuch . - - 2) Zimmerleute- Jun.

Art. 1551 - 3 ) Zimmerleute- Jnn . Art. 1693. – Die Kürſchner jagen

1616 : „ Welcher Knabe auff vnſerem Handtwergt der Kirſchner alhier zu

Freybergt nach Verſuchung der Zugelaſenen 14 tage das Handwergť ler

nen wil vndt darzue Luſt hat ac.“ Auch die Scijențieder und andere Hand

werte ſprechen ſich für eine 14tägige Verſuchszeit aus. -- * ) Riemer- J .- A .

1583. – 5 ) Flaſchner- Jun .-Art. 1763 . - 6 ) Gerber- J .- A . 1554.
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dadurch zu helfen , daß ſie mehrere Wochen nach Schluß der Lehrzeit

zufügten und die Anhängetage als „ zur guten Nach rede unerläß

lich “ bezeichneten . Durch das bereits citierte Mandat vom 8. Jan .

1780 wurde übrigens eine vierwöchentliche Probezeit für ganz Kur

ſachſen feſtgeſeßt.

Ehe nun zur eigentlichen Aufnahme geſchritten werden konnte,

mußte dem Meiſter ſelber die Annahme eines Lehrlings ges

ſtattet worden ſein , welche Erlaubnis ein Quartal vorher bei der

Zunft eingeholt wurde. „ Iteni welcher Meyſter einen lehrfrecht (in

nehmen wil, der ſal ein quartal zuuor oder darunter bey dem handt

werge vmb einen werben,“ ſagen z. B . die Freiberger Zeug- und Leine

weber. ' Damit war aber auch die lepte Formalität abgethan und es

ward zur eigentlichen Aufnahme verſchritten .

Dieſelbe geſchah urſprünglich zu beliebiger Zeit vom ein

zelnen Meiſter, vom Ende des 14. Jahrhunderts ab an den

Quartalen und vor dem ganzen Handwerke. Daher iſt auch der

Geburtsbrief, vom Probſt des heiligen Kreuzes zu Meißen ausgeſtellt,

nicht an einen einzelnen Meiſter, ſondern an das Handwerf der

Büttner gerichtet. 2 Anfänglich möchte die Zunft auch nur durch die

Viermeiſter und den Schreiber vertreten worden ſein . Vom 15 .

Jahrhundert an aber wurde gewöhnlich das ganze Handwerf,

Meiſter, Witwen, Geſellen und Lehrlinge verſanımelt. Geſellen und

Lehrlinge hatten natürlich keine Stimme bei der Umfrage. Auf Her

zog Heinrichs Befehl war ſeit 1535 ſtets auch der Freiberger Kat

durch Abgeſandte vertreten . 3

Das Aufnahmeceremoniell war in allen Freiberger Zünſten

mehr oder weniger gleid ). Aus hier und da in den Jnnungsbriefen ,

Meiſters, Aufdinge- und Naſienbüchern , Geburts - und Lehrzeugniſſen

eingeſtreuten Bemerkungen erfennen wir die Art und Weiſe desſelben

ſehr wohl. Hätten wir um 1550 ungeſehen, denn die Herren Meiſter

duldeten feine Fremden , Zeuge einer ſolchen Aufnahme ſein können ,

ſo würden wir etwa folgendes geſehen haben :

Die Zunftſtube bietet einen feierlichen Anblick. Gedämpft fällt

das Licht durch die kleinen rumden Scheiben in den großen Raum .

Jn der Mitte desſelben trägt eine lange eichene Tafel die Innungs

lade, eine ſchön geſchnißzte Truhe. Links und rechts daneben brennen

auf zinnernen Leuchtern die Wachskerzen , welche von Straf- und

andern Geldern beſchafft worden ſind. Davor ſiken am oberen Ende

der Tafel die Viermeiſter, rings umher die Gewerfen oder Mit

meiſter nebſt den Witwen , unten an der Tafel haben die Geſellen

Platz genommen und dahinter ſtehen ehrerbietig die früher aufge

dingten Lehrjugen . Niemand ſpricht ein Wort, denn die Lade ijt

Die 3uch die
Kleinteiligt eine

falines und retable pont Strelt Gude
Lich mitte

desteichnitzte 33 a
chafer

Davor
libcrfen!

Sehellen

1) Zeug- 11. Leineweber-Inn.-Art. 1512. – 2) Cod. dipl. II. VII, 1, 209 .

3) Benjeler 1, 515.
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ſchon geöffnet. Da geht die Thür auf und herein treten die Eltern

des Aufzunehmenden oder , wo ſolche nicht zugelaſſen werden , zwei

Bürgen , den zagenden Knaben vor ſich her ſchiebend, um ihn dem

Handwerke zu präſentieren .

Ein Viermeiſter erhebt ſich und zu gleicher Zeit hat ſich der

Lehrling zu entfernen .' - , Mit Gunſt, ehrbare Meiſter,“ beginnt

der Viermeiſter, „ ihr ſeid wiſjend, wie der H . das Handiverf zi1 lera

nen begehrt und ſich halten will , wie es einem ehrbaren Jungen zu =

iteht. Wüſte der eine oder der andere etwas gegen ihn , der rede jovt

und ſchweige dann ſtill.“ ? In feierlicher Umfrage wird nun jeder

Meiſter einzeln dreimal zum Reden aufgefordert. Erfolgt kein Wider

ipruch, ſtellt der Viermeiſter eine vierte Frage dem ganzen Hand

werfe. Der Kuabe wird herbeigeführt und legt ſeinen Geburts :

brief vor. Die Eltern oder die Bürgen beſtätigen das cheliche

Herfommen . Der Lehrling muß abermals abtreten. Der Geburts

brief wird unterjucht und vorgeleſen. Wiederum erſolgen erſt drei,

dann eine vierte Frage auf die eheliche Geburt. Der Lehrling

erſcheint zum dritten Male, vernimmt das Reſultat der Umfrage

und tritt wieder ab . Die gleiche Umfrage wird nun auch auf die

ehrliche Geburt gerichtet. Erhebt man hier feine Auflage, daß viel

leidt der Kinabe einen toten Hund berührt, ſein Vater mit dem Schin

der auf einer Banf gejeſjen oder der Großvater mit Schäferfünſten

Beſcheid gewußt hat, ſo ruft man den Aufzunehmenden herbei

und der Viermeiſter wendet ſich zu ihm : „ Haſt du deine Probezeit

beſtanden und die Luſt zum Handwerfe behalten ? Willſt du deine

Lehrjahre ausſtehen und nicht entlaufen , dich nicht verführen laſſen und

deinen Lehrherrn nicht beſtehlen ?" Es erfolgt das Verſprechen , imd

Im Namen des heiligen Geiſtes “ oder „ fraſt doi Hand :

werfs “ 3 ſpricht der Vorſteher der Zunft den Jungen zum Lehrling

und damit zum Mitglied der Zunft. Jeder der Anweſenden wünſcht

demſelben mittelſt Handſchlags Glück zur Lehrzeit.

Noch einmal muß ſich der Lehrling mit dem Meiſter entfernen

und es wird über des erſteren Lehrzucht zum leyten Male Umfrage

gehalten . Findet ſich niemand zum Einſpruch , jo kommen Meiſter

und Lehrling wieder herbei und werden an ihre Pflichten einzeln

und nachdrücklich erinnert. Dem Meiſter wird aufgegeben , den Lehr

ling das Handwerk getreulich und ohne Hinterhalt begreiflich z11 machen

und den Jungen in den Sitten und Gewohnheiten ſtreng 311 unter :

weijen . - In Handwerksſachen verſchwiegen zu ſein , der Zunft und

dem Meiſter aufs Wort zu gehorchen, ſich eines fromnien und ehrlichen

Wandels zu befleißigen , alljonntäglich die Kirche zu beſuchen , weder

1) Bei den Schneidern erwählte ſich der Lehrling einen Wortführer

unter den Meiſtern aus ( Frij. Cer. d . H ., Leipzig 1708 ). Bewöhnlich ſein

cige: er Meiſter. - 2 ) Friſius, Ceremoniell d . V . - 3) Ebenda.
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Modelle noch Formen abzugießen oder zu entwenden , allen Schaden

abzuwenden und ſtets auf den Nuben ſeines Lehrherrn bedacht zu ſein :

das ſind Kardinaltugenden Zünftiger, die ſich anzueignen der Lehrling

geloven muß . Die Goldſchmiede von 1656 geben folgenden Verhalt?

für einen neu aufgenommenen Lehrling : „ Es ſoll gegenwärtiger Junge

Namens N . N . jeinem Lehrmeiſter N . N . die Zeitt der ö oder 6

Jahr über getreni, fleißig, gehorjamb und vor allen dingen Gottes

fürchtig ſein , Abendts und Morgens fleißig beten , Des Sontags fleißig

zur Kirchen gehen und ſich böſe Geſellſchafft darvon nicht abivenden

laßen , ſich keiner ziemlichen arbeit wegern , ſeines Lehr Meiſters Nußen

und beſtes in allen dingen ſuchen, auch allen Schaden , ſo viel er fan

und vermag, verhüten , vorkommen und, ſo viel an Ihm iſt, abwen

den , und denſelben , woran er es vermerft, anzeigen , Inſonderheit die

Patronen ohne ſeines Meiſters Vorwißen und einwilligung feines

weges wiever abgißen , verändern , vertuſchen , oder ſonſt auch an den

Wergkzeugen ſchaden geſchehen laßen , auch ohne ſeines Lehr Meiſters

und der ſeinigen wißen und willen , eine Zeit als die ander und die

ganzen 5 oder 6 Lehr Jahr nicht aus dem hauße gehen , viel

weniger auſ dem Hauſe bleiben . Er ſoll auch durchauſ nicht aus

dem Hauße waſchen oder auftragen , noch ſich umb das , was Ihn

nicht angehet umd befohlen wirdt, befümmern , ob er gleich von böjen

Leuten darzı veranlaßet würde. Wenn cr außgeſchicket wirdt, nach ver

richteter ſache auffs ſchleunigſte wieder nach hauſe gehen und ſich allo

die ganzen Fünff oder Sechs Lehr Jahr über gegen ſeinen Lehr Meiſter

und denen Seinigen alſo verhalten , Damit gedachter jein Lehr Meiſter

über Ihn zu flagen nicht uhrſach haben möge." -- - Nach der oben ge

nannten Goldſchmiedeordnung Freibergs mußten das Vorſtehende außer

dem Lehrling auch die Bürgen für erſteren durch Handich I ng den

Handwerfsälteſten , ſpäter dem Natsbeiſiger, angeloben . Über eine Ver :

eidung des Aufzunehmenden , wie ſolche an anderen Orten vorgenom

men wurde, iſt aus Freiberger Junungsaften nichts zal erſchen.

Die Aufnahme mit ihrem zopfigfcierlichen Ceremoniell , weldie

den Lehrling einer Geſellſchaft gegenüberſtellte , die ihm als der Gipfel

punkt menſchlicher Größe wenigſtens momentan erſcheinen muſzte, die

Art, wie er in Gegenwart von Leuten , welche allen drei Nreijen des

Handwerfs angehörten , empfangen , die Weiſe, wie er von allen Zünf

tigen mit Handſchlag beglückwünſcht, endlich der Umſtand, daß ihm ,

dem nunmehrigen Mitgliede der Innung . in feierlicher Anſprache ein

Teil der Pflichten auferlegt wurde: das alles mußte bewirfen , daß er

ſich bald nicht mehr als Neuling , ſondern als Glied des großen

Organismus der Zunft fühlen lernte, ſeine Handlungen durch den

Norporativnisgeiſt leiten ließ und, den Egoismus überwindend ,

ſich dem Ganzen gern und willig interwarf.

') Goldychmiede Inn -Art. 26 . 16.56 .
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Äußerlich wurde die Einreihung ins Handwerk damit vollzogen ,

daß der Schreiber den Namen des Lehrlings ins Aufdingebuch

eintrug, womit lepterer den erſten Grad in der Skala der Hand

werkswürden erreichte, zugleich aber auch die Verpflichtung mit über

nahm , die Zunft finanziell zu unterſtüßen , wenn dieſe Unterſtüßung

vorläufig auch nur eine einmalige war.

Die Koſten der Einſchreibung ſind verſchieden und in den

leßten Jahrhunderten am höchſten . Nach dem Stadtrechte erbte das

Handwert bei den Fleiſchhauern um 1300 vom Vater auf den Sohn,

doch nur der jüngſte Sohn erhielt das Handwerf ohne Beitrag.' Im

Anfang beſtand die Abgabe an die Zunft in einem Beitrag zu den

Nerzen für Kirche und Innungsſtube, welche groß und fünſtlich

bemalt waren , weshalb ſie mit ſchwerem Geld bezahlt werden mußten .

Die Oderaner Tuchmacher beſtimmen jo 1457 : „ Und den Meiſtern

geben zou iren Kerczen tzweie pfund wachs.“ 2 1521 geben die Frei

berger Schuſter 4 Pjund Wachs und einen Groſchen in die Lade. 3 ·

Dasſelbe geben zu Ende des 15 . Jahrhunderts die Lehrjungen der

Leineweber.4 1536 beträgt der Beitrag bei den Tuchmachern 4 fl. 5

1542 ſind die Freiberger Leineweber ſchon auf 4 fl. und 3 gr. Wachs

geld hinaufgegangen . Mit Einführung der Reformation fielen die

Prozeſſionen weg und damit wurde der Wachsbedarf geringer.

Daher verſchwindet ſeit jener Zeit das Wachsgeld . Nach und nach

ſteigert ſich die Abgabe an die Lade und erreicht ihren Höhepunkt

wohl im 17. Jahrhundert, wo 1656 dieſelbe bei den Goldſchmieden

auf einen Goldgülden feſtgeſeßt iſt.? Deſſen nicht genug, eingedenk der

Gewohnheit der alten Deutſchen “ , nichts ohne Trunf zu thun , kam

nod hinzu , daß in manchen Innungen ein Faß Bier zum beſten ge

geben wurde. So ſehen wir aus dem Aufdingebuche bei der Haupt

lade der Glaſer zu Freiberg , daß ein Lehrling „ eine ziembliche colla

tion “ gegeben hat, wonach ſogar zu vermuten wäre, daß, wie ander

wärts, z. B . bei Dippoldiswaldaer Zünften , ein Eſſen zur Aufnahme

gegeben wurde. 8 Vielleicht iſt aber auch die Gaſterei von dem Auf

nahmegelde mit beſtritten worden. Dazu geſellte ſich nun auch noch

die Abgabe an den Kat, welche in früherer Zeit einem Beitrage

an den Vogt entſprach. Von einer Abgabe an die Kirche iſt in

den Freiberger Innungspapieren nichts zu finden .

Was die Motivierung der Abgabe zur Lade betrifft, jo

liegt ſelbe darin , daß die Zunft mit dem neuen Mitgliede Pflichten

übernahm , die unter Umſtänden mit Geldkoſten verknüpft ſein konnten .

1) Schott III, 276 . — 2 ) Öderaner Tuchmacher - Jnnungsbrief 1457 .

Vereins -Ardh . Af. 35 . - - ') Schuſter - Jnn .- Art. 1521. — 4 ) Mitteil. des

Vereins Heft 3 , 258 . – 5 ) Tuchmacher - Jun .-Art. 1536 . – 6 ) Leineweber

Inn.- Art. 1542. – 1) Goldſchmiede- Jnn . - Art. 1656 . - 8) Rats -Arch. zu

Dippoldiswalde, Stadtbuch. - Ebendaſelbſt.
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frieden , Landgraf Albrecht von Thüringen 1283 crklärt hatten , daß

ungeſtörter Aufenthalt von einem Jahre in der Stadt Hörigen die

Freiheit gebe.

Nach der Gründung der Mark Meißen waren die urſprüng

lichen Einwohner des Landes , die Sorben und Wenden , zu Hörigen

gemacht worden und die wendiſche Sprache war ſchon ein äußer

liches Zeichen der Leibeigenſchaft geworden. Bereits der Sachſen

ſpiegel macht einen Unterſchied zwiſchen Freien und Wenden . Daher

rührt nun auch das Erfordernis deutſcher Zunge. „ Anna von der

Daube, frau uff blankenſtein ,“ die Witwe des Ritters . Ihan von War

tenberg “ urfundet daher 1469 , daß „ lorencz ſeiler feyner wendiſchen

art“ Abkömmling iſt. Ein bei der Hauptlade der Seifenſieder zul

Freiberg befindlich geweſener Geburtsbrief, von Kate 311 Dippoldis

walde dem David Kaniſch ausgeſtellt, beſtätigt noch 1769, daß jel

biger „ aus einem reinen , feuſchen , unbefleckten Ehebette , recht, ächt,

freier und deutſcher, nicht aber Wendiſcher oder Sclavoniſcher

Art gebohren iſt.“ 4 Die Bedingungen der Freiheit und der deuts

îchen Zunge verſchwinden erſt mit Aufhebung der Leibeigenſchaft

aus den Innungsartikeln .

Allein mit den bisher genannten ſind alle Bedingungen nod)

nicht erſchöpft, eine der wichtigſten iſt noch die „ ehrliche “ Geburt. Es

gab nämlich im heiligen römiſchen Reiche noch ſogenannte verſprochene

oder unehrliche Leute, die in vielen Beziehungen rechtlos und auch den

Innungen nicht genehm waren . Im Geburtsbriefe Caſpar Telers von

1466 ſind genannt: „ bader , barbirer, lautenſleger , leyneweber, alt

reſeler, Schefer , moller, gerenden Mannes Sühne. Anna von der

Daube ſagt 1469 im Geburtsbriefe für Lorenz Seiler, er jei weder

„ Schefer, vorſprechin linweber, bader, fedeler, trompeter, pfeifer, altre

jeler, Swinſnyder," noch ſonſt eines „ Erbemollers ſon." 6 Zuſammen

gefaßt ſind alſo etwa folgende verſprochen oder unchrlich : Bader, Bar :

bierer, Schäfer, Viehíchneider , Lautenſchläger, Trompeter, Pfeifer, Leine

weber, Reſeler, Müller und alles herumziehende und gerende Volk.

Die Bader ſtanden meiſt im Dienſte der Stadt, eines Kloſtera,

oder eines Badeherrn und waren zum Teil wohl unfrei. Zudem

waren die Badeſtuben oft die Stätten der Unjittlich feit und Pros

ſtitution ( lepteres hat ſich von Freiberg nicht nachweiſen laſſen ).

Auch waren die Bader verachtet, weil ſie barbeinig und barſchen :

kelig in den Straßen umherliefen , was als eine Schande betrachtet

wurde,? weshalb es auch den Freiberger Zünften ſtreng unterſagt war.

Da die Bader den Barbieren ins Handwerk ufuſchten , Haare ver

heter
Swinjum

etwa fulgen .
Lautenſa

1) Gretſchel 1. 265 . - 2 ) Weiske, Sachſenſpiegel 110. - 3) Gerlach,

Statuta 124. — 4 ) Rats - Archiv Dippoldiswalde Litt. R . – 5 ) Gerlac).

Statuta 123. - 6 ) Derſelbe, 124 . - 7) Gerbergcjellen - Jun .-Art. 1555 ,
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ichnitten , barbierten , dieſe wieder Quadjalberei trieben , Mittel gegen

efeihajte Krankheiten gaben , unter Anwendung von Wunderſprücheil

offene Schäden und Wunden heilten , wie jene, famen auch die Bar

biere in Verruf.

Die Schäfer waren meiſt leibeigene Diener der Ritter , Klöſter

und Städte, hatten alju auch aus dieſem Grunde einen Makel, ſic be

rührten das Aas und vergruben ſelbſt gefallene Schafe. Das

Sprichwort ſagt von ihnen : „ Schäfer und Schinder, Geſchwiſterfinder."

Sie fonnten Zauberſprüche murmeln , das Wetter prophezeien

(Schäfer Thomas !) und ſtanden mit dem Böſen in Verbindung. Nach

der Sächſiſchen Landesordnung von 1669 trieben ſie aber auch Unter

chleif mit angeblich gefallenen Tieren . Mit den Schäfern fielen aus

ähnlichen Gründen die Schweineſchneider in Beſcholtenheit.

Die Leineweberei wurde ſehr viel auf den Dörfern , ſo z. B . in

Großhartmannsdorf, betrieben. Dieſe Weber waren dann unfrei. Es

mochte nun nicht zu vermeiden ſein , daß ſolche ſich in den Städten ,

wenigſtens auf Zeit, niederließen. Geſellen, welche nicht zünftig ge

lernt hatten , jandert ſich ein und arbeiteten bei ſtädtiſchen Meiſtern.

Dadurch wurden die Leineweber anrü chig. Hierzu fam noch, daß ſie

öfter mit der Kräße behaftet waren und manches von den ihnen

anvertrauten Garnen unterſchlugen. Die Freiberger Leineweber

verpflichteten ihre Jungmeiſter bei der Aufnahme in den Meiſterkreis

daher feierlich , ſich hinſichtlich der Garne ja nichts zu ſchulden ? kom

men zu laſſen . § 4 der obigen Landesordnung befiehlt den Leine

webern die Garne gewogen anzunehmen und ſonder Betrug und Vor

teil zurüczugeben.3

Die Mühlen gehörten ebenfalls zumeiſt den Städten , Burgen

und Klöſtern , ihre Anappen waren aus dieſem Grunde auch meiſt leib

eigen (Erbmollner ). Zudem ſtanden ſie in dem Rufe , zu mepen

und zu teuren Mühlzins zu fordern . Die obengenannte Landes

ordnung flagt auch darüber und gebietet daher, die Müller zu ver

eiden. Weil nun die Leineweber und die Müller nicht immer im

modernen Sinne ehrlich waren , mußten die erſteren an manchen

Orten den Galgen errichten und die lepteren die Leiter hierzu

halten , wenn ein Dieb gehenft wurde.s In Freiberg ſtanden die

Müller unter Aufſicht der Vormeiſter des Bäckerhandwerks6 und Mühl

ordnungen ſollten dem Betruge wehren .?

Die Kejeler , Altreſeler, Rejeler, Altbuzer oder Schuh

flider waren urſprünglich Hörige, arbeiteten in Klöſtern u . . w . und

eiden on logt auch " dzins zu finden ſie in Grunde auchim Burgen

1) Sächi. Rev . Landesordnung Tit. VI S III. – ) Zeug- und Leine:

weber- Jun.-Art. 1542. - 3 ) Landes-Ordni. Tit. VIII § 4 . - *) Landes

Ordn . Tit. IX § 5. - 5) Bicich .- Blätter für Magdeburg 4 . Heft 347. –

8 ) Cod. dipl. II, VII. 1, 263. - ' 7 ) Möller . Theatr. 186 , Annales 183.
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durften fein neues Schuhwerk anfertigen, ſondern nur ausbeſſern , waren

auch meiſt einem Zins unterworfen , darum jah man ſie gering an

und verwehrte ihren Kindern den Eintritt in die Handwerke. -

Alle die jeßzt Genannten , Bader, Barbiere, Schäfer ,

Schweineſchneider, Leineweber, Müller und Schuhflicker

hatten in ihrer urſprünglichen Infreiheit den Grund zur Be

icholtenheit zu ſuchen ; ivas man ihnen ſonſt noch nachſagte, war

mehr oder weniger unwahr. Es diente für die ſpätere Zeit als Ent:

ſchuldigung für die ſchreiende Ungerechtigkeit; denn cine ſolche war es ,

Leute zu verachten , teilweiſe rechtlos zu machen , blos weil einzelnie ihrer

Vorjahren unfrei geweſen .

Beſitz oder wenigſtens eigener Rauch , d. i. gemietete Herberge,'

gaben nach dem Freiberger Stadtrecht immer Recyte. Damit waren

aber die , welche mit der Laute in der Hand ſingend und ſagend

das Land durchzogen , bald hier, bald dort crſchienen, der Recht

Toligkeit verfallen . Ihr Schickſal teilte der wandernde Ficdler, der

Trompeter, der Pfeifer. Die Kunſt ivar herabgejunken , jie ging

nad Brot. Für das Schelmenlied, den luſtig aufgeſpielten Tanz. bat

der fahrende Manu um Trank und Speiſe, Cbdach für eine Nacht

und zog davon. Ließ ſich einer der Wandervögel in einer Stadt hal

ten , um auf dem Turme oder über dem Stadtthur ivohnend als

Stadtzinkeniſt ? ſein Leben an die Schulle zu fetten , dann blieb er der

ſcheel angeſehene Stadtpfeifer, deſſen Ninder man für zu ſchlecht

hielt, ehrliche Handwerker zu werden. Hinter ihm aber ſtanden

noch die Gaufler, Seiltänzer, Schauſpieler, Keimſprecher,

Zigeuner, Wurzelkrämer, Zahnzieher, und er ſah, den Anſchau

ungen ſeiner Zeit gemäß. ſtolz auf ſie herab. Das iſt das „ gerende

Volf,“ 3 von dem die Urkunden reden .

Zu allen Zeiten ſind die Diener der Obrigfeiten, jeien es

ſtädtiſche oder ſtaatliche, von den Unterthanen gemieden worden ,

denn wo ſie erſchienen und ſich ihres Amtes entledigten , da gab es

jelten Freude ; Steuerzahlen , Straf- und Haftbefehleleſen iſt ja heut

zutage noch kein Vergnügen. Nach dem Freiberger Stadtrecht ſind

die Büttel auch zugleich die Vollſtrecker der Urteilsſprüche ge

wcſen und haben noch die Nachrichterdienſte gethan , wenn auch

im 16 . Jahrhundert ein Nachrichter crwähnt wird , der vor Eina

zug des Stadtpfeifers auf dem Petersturme ſeine Wohnung hatte.

Forderte ein Büttel einen Bürger vor Gericht, jo brauchte dieſer nicht

mitzugehen , ja er fonnte ſich zur Wehr ſetzen , ohne in dem Büttel

das Gericht zu beleidigen, was nach modernen Begriffen der Fall wäre.

Wenn das Freiberger Stadtrecht jenes Geſet damit begründet, daß

der Vüttel fein Richter, ſondern eben ein Büttel ſei,5 ſo ſcheint da

1) Schott III, 166 . — 2 ) Benjcter II, 864. – 3 ) Gerlach, Statuta 123.

4 ) Benjeler 1, 245, - 5 ) Benjelci 1, 246 .
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die Beſcholtenheit der Stadtdiener der tiefere Grund zu ſein .

Wie die Büttel waren auch die Stockmeiſter, Nachtwädyter, Bettela

vögte imd Türmer unehrlich .

Wohl teils wegen ihrer unheimlichen Pflicht, den Lebens :

faden des Verbrechers auf Befehl des Gerichts zu durchſchneiden , teils

weil man ihnen Herenkunſt und Zauberei beimaß . waren die

Heufer und Nachrichter nebſt ihrer ganzen Nachkommenſchaft

vom Volfe geächtet und gemieden , ſo daß ſchon die bloße Berührung

mit ihnen , das Sißen mit ihnen an einem Tiſche unchrlich und hand

wverfsunfähig machtc.

Der Prozeß der Verweſung von Menſch und Tier , in

welchem die Mutter Erde ihre Beſtandteile zurückfordert, hat ebenfalls

stets ctivas Unheimliches gehabt. Darum durfte der Freiberger Flei

cher kein „ ſchiech “ d . i. gefallenes Vieh berühren , der Schuſter fcinc

häute von Sterblingen gerben und zu Schuhen verarbeiten , der

Molleruveber feine Wolle verreckter Schafe verweben , wenn ſie nicht

aus dem Handwerke geſtoßen ſein wollten ; dementſprechend zählte natür:

lidh der Schinder und der Totengräber zu den ſtarkbeſcholtenen

Korjonen .

Geſchlechtliche Ausſchweifungen der Männer und Frauen

hatten auch Unehrlichkeit zufolge, und wer im Freiberger Frauen :

bauſe ertappt wurde, mußte am Pranger ſteheit oder wurde auf die

„ Schuppe geſetzt," falls er dies Vergehen nicht mit einer Mark zi1

jühnen imſtandewar." Immer und immer wieder warnen die Zunft

gejeze Freibergs vor dem Umgang mit Dirnen , und ein Waffen

ichmied, welcher ein ſchönes Weib und Kind zu Hauſe hatte, der aber

in den Armen einer Hure geſtorben war, ward 1499 auf den Schind:

anger geſchleppt und dort vom Henfer verbrannt.2

Man ſieht, die Zahl der Unehrlichen war groß , und der Ge

legenheiten ausgeſtoßen zu werden waren nicht wenige, der Gebraud)

und das Herkommen aber ein ſtrenger und unerbittlicher Richter.

Von rechtswegen ſcheint zwar die Unehrlichkeit durch die Stadtbehör:

den nie vollſtändig anerkannt, doch aber geduldet worden zu ſein .

Schon im 15 . Jahrh. (1404 ) werden die Keſeler der Schuſter

immung inforporiert, ihre Thätigkeit aber noch Halbwerf genannt. 3

1470 geſtattet der kat von Freiberg den Schuſtern das vorhin er

wähnte Gerben und Verarbeiten der Häute von Sterblingen :

Item den ſchuſtern iſt zugegeben das leder von dem ſchinder 311

tauffen , deme hantwerge zu gute und teme armut." 4 Von hier ab ſcheint

fich auch langſam ein Umſchwung zu vollziehen. Am 15 . Juni 1508

werden von Herzog Heinrich dem Frommen die Freiberger Leine

weber für ehrlich erklärt, „ -- dabei ſonderlich zu befinden , daß

-

1) Cod . dipl. II, VII. 127 . – 2 ) Benjeler I, 497. – 3 ) Notarielle

bidir. bei d . Inmunas-Art. der Schuſter. - * ) Cod . dipl. 11, V , W , a .
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man ihre Minder beyde geſchlechte auff alle Zünffte , Innungen , und

andere Handivercke , unvertadelt und unverworffen auffnehmen ſolle ,

bey gewiſier ſtraffe, und hoher ungenade der Landesobrigkeit, welches

alles ins alte rote Stadtbuch fol. 228 zugleich eingetragen worden .“ 1

Daß damit, wenigſtens nicht in den Augen des Volkes, den Leine

webern die volle Achtung wiedergegeben war, erkennen wir ſchon daraus,

daß auch in Freiberg bis in unſere Zeit hinein das Spottlied

„ Die Leineweber haben eine ſaubere Zunft“ ?c.

geſungen worden iſt.

Die Gebildeten der deutſchen Nation empfanden die Aus

ſtoßung der Beſcholtenen bereits im 16 . Jahrhundert als eine

Schmach für das Rechtsweſen . Die Reichs - Holizei- Drduung von

1548 erklärte darum eine Anzahl der Verachteten für ehrlich .

Wie tief aber das alte Vorurteil eingewurzelt war, erfennt man daraus,

daß jenes Reichsgeſep nirgends, auch nicht in Freiberg. Beachtung

fand , ſondern daß die Beſtimmung, nur ehrlich und ehelich Geborenc

anzunehmen , immer wieder in die Innungs- Artikel der Handwerfe auf

genommen ward. So läßt der Zuſat zu dem Zunftbriefe der Frei

berger Schuſter , die Aufnahme der Lehrlinge betreffend, aus dem Jahre

1549, alſo dem Jahre nach dem Erſcheinen der Reichspolizeiordnung,

leptere ganz unbeachtet.2

Die lokale Freiberger Polizei ſchritt nicht gegen die übertretung

ein , um ihre Handwerfer nicht mit anderen Städten und ihren Zünſten

in Zwieſpalt zu bringen, der leicht zum Verruf werden konnte.

Durch die Reichs - Polizeiordnung von 1577 wurden die noch übri

gen U nehrlichen ehren haft gemacht. Nichts deſto weniger ſagen

1 594 die Statuten des Glaſerhandwerfs , daß jeder Lehrjunge von

ſeiner ehrlichen Geburt „ einen rechten ſchein unde beweis dem hand

werge fürlegen “ ſoll.3 1629 weigern ſich die Freiberger Kiemernieiſter,

des Waldenburger Baders Georg Schuberts Sohn aufzunehmen ,

werden aber vom Kurfürſten Johann Georg durch den Rat bedeutet,

den Knaben ohne Widerrede dem Handwerke zuzuführen , da die Ba

der ehrlich ſeien .4 Die Polizeiordnung Johann Georg II. für Kur:

ſachſen von 1661 erklärt unter Berufung auf die Reichs- Polizeiorda

nung von 1577 „ der Leineweber, Barbierer, Schäfer, Müller .

Zöllner, Pfeifier, Ampts Frohnen , Stadt- und Landfrecht

Tinder 5 für ehrlich und ermächtigt die Magiſtrate , durch Geld

und Gefängnisſtrafen die Zünfte zur Aufnahme ſolcher Kinder zu zwin

gen . Die Barbierer und die Stadtpfeifer Freibergs haben nach

1 ) Möller, Annales 154. --- 2 ) Schuiter- Jun.- Art. 1549. – 3) Glas

jer- Jun . Art. 1594. - 1 ) Freiberger Rate - Archiv Litt. B . 47. - 5 ) Cod.

Aug. I, 1586 .
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werden ſollen ; Als hat es dabei allerding

leider- und Polizeiordnung des Rates vom 17. Februar 1673

lern einen bedeutenden Schritt vorwärts gethan , as jie mit den

altmeiſtern vornehmer Zechen , den (Goldichmicden und Kunſtmalerii

5 . Najje der Kleiderordnung aufgenommen worden ſind , da

u teni Berufe Nunſt im Nachdenfent notwendig jei, während die

Horigen Handwerfer erſt in der 1. Klaſje Blaß gefunden hoben . ' Nach

erſcheinen der Landesordiumg vuu 1661 finden wir aber die

immung über ehrliche Geburt in den Jnnungs -Artifelni

Werte. Deshalb lautet das Patent Naijer Narl VI. vom

er 1731 folgendermaßen : 2 „ Demnach auch allbereits in der

ronung de Anno 1518 Tit. 37 und 1577 Tit. 38 wegen

gemmer personen verichen daf deren Kinder von den Gafflen , Aem

Samlingen , Zünften und Handwerfern nicht ausgeſchloſjen

als hat es dabei allerdings ſein jeſtes Bewenden , und

ührte Constitutiones finitig durchgehends genau befolget,

? aut die Ninder derer Land- Gerichts - und Stadt

wie auch derer Gerichts - Frohn , Thurit , Holz- und

Todtengräber, Nachtwächter, Bettelvoigte ,

Dach ſtecher, Schäfer und dergleichen in Summa

nud Handthierung, dann bloß die Schinder

Deren zweyte Generation , in jo ferne allenfalls die

te ehrliche Lebens-Art erwählet, imd darin mit

19t 30 Jahr lang contimiret hätte, ausgenommen

” denen Handwerfern unweigerlich zugelaſſen werden .“

. Probe juriſtiſchen Amtsſtiles aus dem 18 . Jahr
woelt blieben allo Sie 9 Decker í und Henfer ) unehrlic .

"

eneration Rehabitulierung zugeſichert war, jo ver

pre daran geknüpfte Bedingung der 30 jährigen Aus

en Gewerbes ſelten zu erfüllen , denn fein Stand

von ſelbſt und kein Handwerf nahm jie auf.

tent mußte durch Mandat vom 10. November 1764

autwerden und erſt das Patent Joſephs II., des großen

Dom 23. April, durch Mandat vom 18 . September

len eingejührt, brachte den Schindern oder Waſen

echt, ihre Kinder den Handwerkern zuzufüh

eßt die Notwendigkeit an die Handwerker heran , ein

tenen Stände aufzunehmen , jo half man ſich mit der

an gerade feines Lehrjungen bedürftig ſei, und

hat mit ihren modernen und humanen Anſchauungen
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Gajjenkehrer, Bach ſtecher, Scha

feine
Projellion und
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allein , bis auf deren zweite Gente
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mochten ſie doch die daran
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Obiges
Patent mußte dur

wieder
eingeſchärft
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1772 für
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eingeführt, br

meiſtern das
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ren . Trat muii jept Die
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bejcholtenen Stände aur

Yusrede , daß man
gerade i

erit die
Neuzeit hat mit ihre

das Shrige
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ſogenanntert geja)

zeit fannten und zu denen alle
Freiberge

jeder
aufgenommen , der die v

nannten „geſchenften “ Zünfte, welche eine Wander

zu denen alle Freiberger Innungen gehörten , wurde

nen , der die vorgenannten Bedingungen ehelicher und

" Benjoler II, 1061. — 2) $ 4 .
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chrlicher Geburt, Freiheit und deutſcher Zunge erfüllen fonnte , mudre

el aus einem Orte ſtammen , aus welchem er wollte . Von der Cinem

einer ſogenannten „ geſperrten “ Zunit. d . h . einer ſolchert, die nic mi

aus Bürgers- oder gar nur Meiſtersjöhnen desſelben Handiverts erganzt

und den Wanderzwang verwirft, hat ſich für Freiberg bis jeft

noch nichts ermitteln laſſen . Wohl aber findet ſich , daß die Menters

föhne in allen Innungen bei der Aufnahme in jeder Beziehung

begünſtigt waren . Wollte ein Meiſtersjohn in die Lehre treten ,

wo eben ein Fremder einſtehen jollte, ſo mußte lekterer weiden:

oder es wurde dem Meiſter geſtattet, einen Junaen über die sagt

hinaus anzunehmen .

Auch was das den Meiſtern von ihren Zünften vorgeſchriebene

Alter der Lehrlinge betrifft, genoß der Sohn des Handwerks Porzilge.

Während das Minimalalter fremder Lehrlinge Freiberger Jul

geil auf 12 , das Marimalalter aber auf 16 Jahr feſtgeſeytat,

iſt es den Meiſtersjöhnen geſtattet, bereits vor den angegebenen Jahren

zu beginnent. So heißt es im Briefe des Freiberger Schuſterhanto .

werfs von 1521 : ,, - vnd ſumſt Nymant das hantwergk lajien

beuthen , Sunder eyns Meyſters ſchuſters ſon vnder zwelff Jaren , no

eynes gerbers ſoenn under ſechtzehn Jarn .“ 1 Dies erflärt ſich mu

folgenden Worten desſelben Innungsbriefes von jelbſt: „ Wu aber enn

Meyſter finder vnd ſone hath), Magt er ſie under zwelff jaren be

zweye fnechten das hantwergk wol lernen laſſen , komen ſie vber zien !

jar, So ſal her mit des hantwergs bewuſt ſie weiter lernen ." Da

der Lehrling jung ins Handwerk, war ſeine Lehrzeit etwas langet

ini entgegengeſepten Falle wurde ihm etwas crlaſſen . Manchmal

mit Bewilligung des Handwerks auch Ausnahmen gem !

wurden. So wird 1617 ein Gärtner Gottlieb Wald aus Gerso

cin 28 jähriger , verheirateter Mann , bei der Hauptlade jll

berg dem Glaſerhandwerfe aufgedingt und von dem Meiſter Damn

zu Frankenberg gegen Entrichtung von 14 fl. Lehrgeld für 3 Jante

aufgenommen . Durch das Mandat vom 8 . Januar 1780 3 ilt nou

cine andere Aušnahme vorgeſehen . Dasſelbe fordert nämlich , daß er

Lehrling vom Lande erſt 4 Jahre bei der Landwirtſchaft, von seine

14. Jahre an gerechnet, gedient haben muß. Alſo wurde der sem

ling mit dem 18 . Jahre aufgedingt. Durch Einführung der auge

meinen Schulpflicht und der Beſtimmung, daß niemand vor Ort

firmation ins Handwerk treten darf, iſt ſchließlich das Alter

nimum von ſelbſt auf 14 Jahre feſtgeſept worden .

Naum braucht man zu erwähnen , daß nicht Lehrlinge met

(Geſchlechts aufgenommen werden fonnten, obwohl es in einzelnen 2 "

ten , z. B . bei den Freiberger Tuchmachern , weibliche Arbeiter gau.

AM

1617. -

!) Schuſter- Innungs-Art. 1521. - 2) Glaſer-Aufdingebud).

2) Napitel I, S 4 .
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Die Aufnahme ins Handwerk .

halte auf einebent
zünfte

bierto

und die 1693
beſtätigten

Innungsarti

Da es für den Meiſter von Wichtigkeit war, zu erfahren , ob

Der Anabe, mit dem er ſich eventuell einige Jahre beſchäftigen und dem

thidas Tüchtiges lernen wollte , willig und anſtellig lei, und

ungetehrt die Eltern auch die Beruhigung gern hatten, ihr Mind

ter bertraut zu haben , der nicht blos fenntnis reich , jon

man ſich zeige, ſo hatte ſchon das alte Freiberger Hand

Perruchszeit vor der eigentlichen Aufnahme beſtimmt

rinden ſich dafür feine direkten Nachrichten , doch wird im 16 .

ert darauf, als auf einen alten Brauch , hingewieſen . Wäh

vom 16 . Jahrhundert in den Zünften anderer Städte, z . B . bei

del Dippoidišvaldaer Rojomentieren , eine vierwöchentliche Probe :

ar: : beträgt ſie in den Freiberger Innungen meiſt

uge. So jagen 1555 die Freiberger Zimmerleute in ihrer Hand

onung: „ Zum Erſten , wen Ein Meiſter Einen Jungen zu lehe

t wil der Sallenger nicht den 14 tage verſuchen ,“ ?

Dejtatigten Innungsartifel desſelben Handwerks jepen

aber einer einen jungen lenger als Vierzehen tage

perlelbige joll einen Gulden zur Straffe geben .“ 3

3unfte überſchreiten die gewöhnliche Beſtimmung: die

en 1585 ihre Verjuchszeit von 2 auf 4 Wochen

· geben jie 1763, alſo in der Zeit des Verfalls vom

• W ochen an. Da die Probezeit nicht in die Lehr

urde, jo juchten die einzelnen Meiſter gern die Zeit

" : um den Lehrling möglichſt ausnißen zu fömmen .

ich aber die Zunft mit Strafen . Der Grund hier

Türchtung, der Junge fönne, wenn er unaufgenommen

" erfe arbeite , dabei jo viel erlernen , um ſich dann ,

auf dem Dorje als Stöhrer oder Stückwerfer , d. i.

als Feind alles zünftigen Handwerks , allein fort

eine Nonfurrenz Schaden bringen ; nachfolgerid

Veſtimmung der Verber von 1554 : „ Es ſoll Auch

igen , der das handtwergk bey ihme begreiffen möcht,

nicht vor einem Handwerge Aufgenohmen iſt, damit

mit nicht duuonlauffen vnd ein ſtörer auß ihm wer

den ſpäteren Jahrhunderten ſuchten ſich die Meiſter

fördern würde, derſelbige joll einen Guld

Nur zwei Zünfte
überſchreiten

Kiemer* erhöhen 1585 ihre De

und die Flajchner5 geben jie 1763 , a

Zunſtwejen , auf 6
Wochen an. Da

zeit eingerechnet wurde, jo juchten die

zlu
überſchreiten , um den Lehrling

Tagegen wendet ſich aber die Zunft mu

zu liegt in der
Befürchtung, der Junge i

länger im
Handwerfe arbeite , dabei !

wenn er entliefe, auf dem Dorfe als

als zunſtlos und als Feind alles ?

helfen und durch eine
Konfurrer

die
diesbezügliche

Beſtimmung der

kein Meiſter fein
jungen , der o

Aufhalten, So ehr nicht vor eine

der Junge
dermaleinſt nicht

duuonlar

den möchte.“ 6 In den ſpätereit Jahl

V Dippoldiswalde, Stadtbuch . - - 2 ) Zimmerleute - Jun.

simmerleute - Jun .-Art. 1693. – Die Nürichner jagen

abe auff vnſerem Handtwergt der Sirſchner alhier zu

uchung der Zugelaßenen 14 tage das Handwergkler:

werte ſprechen wichure Luſt hat 2c ." Auch die Scijenjieder und andere Hand

r eine 14tägige Verſuchszeit aus. -- * ) Riemer- J .- ? .

" Rats-
Archiv

Dippoldiswald
Art. 1553 – 3)

Zimmerleutc- 3

1616: „Welcher
Knabe auff vnjer

Freybergt nach
Verſuchung der Zug

nen wil vndt
dargue Luſt hat u ."

1983

. - Flaſchner

T - Inn. Art. 1763. - 6 ) Gerber- J .- A . 1354 .
un Art. 1763. -

) Gerol
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dadurch zu helfen , daß ſie mehrere Wochen nach Schluß der Lehrzeit

zufügten und die Anhängetage als „ zur guten Nach rede unerläß

lich “ bezeichneten . Durch das bereits citierte Mandat vom 8 . Jan.

1780 wurde übrigens eine vierwöchentliche Probezeit für ganz Kur

ſachſen feſtgelegt.

Ehe nun zur eigentlichen Aufnahme geſchritten werden konnte,

mußte dem Meiſter ſelber die Annahme eines Lehrlings ge

ſtattet worden ſein , welche Erlaubnis ein Quartal vorher bei der

Zunft eingeholt wurde. „ Item welcher Meyſter einen lehrbuecht an

nehmen wil, der ſal ein quartal zuuvr oder darunter bey dem handt

werge vmb einen werben ,“ ſagen z. B . die Freiberger Zeug- und Leine:

weber.' Damit war aber auch die lezte Formalität abgethan und es

ward zur eigentlichen Aufnahme verſchritten .

Dieſelbe geſchah urſprünglich zu beliebiger Zeit vom ein :

zelnen Meiſter, vom Ende des 14. Jahrhunderts ab an den

Quartalen und vor dem ganzen Handwerke. Daher iſt auch der

Geburtsbrief, vom Probſt des heiligen Kreuzes 30 Meißen ausgeſtellt ,

nicht an einen einzelnen Meiſter , ſondern an das Handwerf der

Büttner gerichtet.2 Anfänglich mochte die Zunft auch nur durch die

Viermeiſter und den Schreiber vertreten worden ſein . Vom 15.

Jahrhundert an aber wurde gewöhnlich das ganze Handwerk,

Meiſter , Witwen , Geſellen und Lehrlinge verſanımelt. Geſellen und

Lehrlinge hatten natürlich keine Stimme bei der Umfrage. Auf Ber:

zog Heinrichs Befehl war ſeit 1535 ſtets auch der Freiberger Nat

durch Abgeſandte vertreten.3

Das Aufnahmeceremoniell war in allen Freiberger Zünften

mehr oder weniger gleich). Aus hier imd da in den Innungsvriefen ,

Meiſter -, Aufdinge- und Naſjenbüchern , Geburts : imd Lehrzeugniſſen

eingeſtreuten Bemerkungen erfennen wir die Art und Weiſe desſelben

ſehr wohl. Hätten wir um 1550 imgeſchen , denn die Herren Meiſter

duldeten feine Fremden , Zeuge einer ſolchen Aufnahine ſein können ,

ſo würden wir etwa folgendes geſehen haben :

Die Zunftſtube bietet einen feierlichen Anblick. Gedämpft fällt

das Licht durch die kleinen runden Scheiben in den großen Raum .

In der Mitte desſelben trägt eine lange cichene Tafel die Innings:

lade, eine ſchön geſchnitte Truhe. Links und rechts daneben brennen

auf zinnernen Leuchtern die Wachsferzen , welche von Straf- und

andern Geldern beſchafft worden ſind. Davor iiben am oberen Ende

der Tafel die Viermeiſter , rings umher die Gewerfen oder Mit

meiſter nebſt den Witweni, unten an der Tafel haben die Geſellen

Play genommen und dahinter ſtehen ehrerbietig die früher aufge

dingten Lehrjugen . Niemand ſpricht cin Wort, denn die Lade ift

') Zeug : 11. Leineweber - Jun -Art. 1542. – 2 ) Cod. dipl. II. VII, 1, 209.

3) Benjeler I, 515 .
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Herfommen . Der Lehrling muß abermals

chon geöffnet. Da geht die Thür auf und herein treten die Eltern

des aufzunehmenden oder, wo jolche nicht zugelaſſen werden , zwei

outgen, den zagenden Knaben vor ſich her ſchiebend , um ihn dem

Handwerke zu präſentieren .

en Viermeiſter erhebt jich und zu gleicher Zeit hat ſich der

Lehrling zu entfernen .! - Mit Gunſt , ehrbare Meiſter,“ beginnt

Viermeiſter, „ ihr ſeid wiſſend, wie der H . das Handwerk zu ler :

begehrt und ſich halten will , wie es einem ehrbaren Jungen zu

Ble der eine oder der andere etwas gegen ihn, der rede jeit
ID chweige dann ſtil . “ 2 In feierlicher Umfrage wird nun jeder

er einzeln dreimal zum Reden aufgefordert. Erfolgt kein Wider

der Viermeiſter eine vierte Frage dem ganzen Hand

Knabe wird herbeigeführt und legt ſeinen Geburts

Sie Eltern oder die Bürgen beſtätigen das cheliche

zer Lehrling muß abermals abtreten. Der Geburts

unterqucht und vorgeleſen. Wiederum erſolgen erſt drei,

blerte Frage auf die eheliche Geburt. Der Lehrling

zum dritten Male, vernimmt das Reſultat der Umfrage

? ab. Die gleiche Ilmfrage wird nun auch auf die

tt gerichtet. Erhebt man hier keine Auflage, daß viel

e einen toten Hund berührt, ſein Vater mit dem Schin

n geſeſſen oder der Großvater mit Schäferfünſten

hat, ſo ruft man den Aufzunehmenden herbei

er wendet ſich zu ihm : „ Haſt du deine Probezeit

e Luſt zum Handwerfe behalten ? Willſt du deine

en und nicht entlaufen , dich nicht verführen laſſen und

i nicht beſtehlen ?" Es erfolgt das Verſprechen , und

S heiligen Geiſtes“ oder „ fraft des Hands

mer Vorſteher der Zunft den Jungen zum Lehrling

itglied der Zunft. Jeder der Anweſenden wünſcht

und tritt wieder ab. Die gleiche Ilm

ehrliche Geburt gerichtet. Erhebt m

leidt der Knabe einen toten Hund beruh

der auf einer Bank gejeſjen oder der er

Beidheid gewußt hat, jo ruft man den u

beſtanden und die Luſt zum Handw

Lehrjahre ausſtehen und nicht entlauf

deinen Lehrherrn nicht beſtehlen ?" .

„ im Namen des
Heiligen Be

werts " 3 ſpricht der
Vorſteher der

und damit zum
Mitalied der Zunft.

demſelben mittelſt
Handſchlags

und es wird über des eriteren
Lehrzucht 3

gehalten . Findet ſich niemand zum

und Lehrling wieder herbei und wer

und
nachdrücklich erinnert. Demi me

ling das
Handwerk getreulich und only

und den Jungen in den Sitten und

weiſen. — In
Handwerksjachen verjang

dem Meiſter aufs W ort zlı gehord)

Wandels zu
befleißigen ,

allſonntag

A muß ſich der Lehrling mit dem Meiſter entfernen

Des erſteren Lehrzucht zum lepten Male Ilmfrage

lich niemand zum Einſpruch , jo fomumen Meiſter

Der herbei und werden an ihre Pflichten einzeln

erinnert. Dem Meiſter wird aufgegeben , dem Lehr

" getreulich und vhne Hinterhalt begreiflich zu machen

" I den Sitten und Bewohnheiten îtreng 311 unter:

Werksſachen verſchwiegen zu ſein , der Zunft und

Bigen , alljonntäglich die Kirche zu beſuchen , weder

1 Bei den
Schneidern

erwählte ſic
unter den

Meiſtern aus ( Friſ. Cer. D .

cigerer Meijter . - ? )
Friſius,

Schneidern erwählte ſich der Lehrling cinen Wortführer

" aus ( Frij. Cer . d. G ., Leipzig 1708 ). Gewöhnlich ſein

- ? ) Frijius, Ceremoniell d . V . – 3 ) Ebenda .
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Modelle noch Formen abzugießen oder zu entwenden , allen Schaden

abzuwenden und ſtets auf den Nußen ſeines Lehrherrn bedacht zu ſein :

das ſind Kardinaltugenden Zünftiger, die ſich anzueignen der Lehrling

geloben muß . Die Goldſchmiede von 1656 geben folgenden Verhalti

für einen neu aufgenommenen Lehrling : „ Es ſoll gegenwärtiger Junge

Namens N . N . ſeinem Lehrmeiſter N . N . die Zeitt der 5 oder 6

Jahr über getren , fleißig, gehorſamb und vor allen dingen Gottes

fürchtig ſein , Abendts und Morgens fleißig beten , Des Sontags fleißig

zur Kirchen gehen und ſich böſe Geſellſchafft darvon nicht abwenden

laßen, ſich keiner ziemlichen arbeit wegern , ſeines Lehr Meiſters Nußen

und beſtes in allen dingen ſuchen , auch allen Schaden, ſo viel er fan

und vermag, verhüten , vorkommen und, ſo viel an Ihm iſt, abwen

den , und denſelben , woran er es vermerkt , anzeigen , Inſonderheit die

Patronen ohne ſeines Meiſters Vorwißen und einwilligung feines

weges wieder abgißen , verändern , vertuſchen , oder ſonſt auch an den

Wergkzeugen ſchaden geſchehen laßen , auch ohne ſeines Lehr Meiſters

und der ſeinigen wißen umd willen , eine Zeit als die ander und die

ganzen 5 oder 6 Lehr Jahr nicht aus dem hauße gehen , viels

weniger auſ dem Hauſe bleiben . Er ſoll auch durchauſ nicht aus

dem Hauße waſchen oder außtragen , noch ſich umb das , was Ihn

nicht angehet umd befohlen wirdt, befümmern , ob er gleich von böſen

richteter jache aufis jchleunigſte wieder nach hauſe gehen und ſich alſo

die ganzen Fünff oder Sechs Lehr Jahr über gegen ſeinen Lehr Meiſter

und denen Seinigen alſo verhalten , Damit gedachter ſein Lehr Meiſter

über Ihn zu flagen nicht uhrfach haben möge." -- - Nach der oben ge

nannten Goldſchmiedeordnung Freibergs mußten das Vorſtehende außer

dem Lehrling auch die Bürgen für erſteren durch Handſchlag den

Handwerksälteſten , ſpäter dem Katsbeiſiger, angeloben . Über eine Ver

eidung des Aufzunehmenden , wie ſolche an anderen Orten vorgenom

men wurde, iſt aus Freiberger Innungsaften nichts zu erſehen .

Die Aufnahme mit ihrem zopfigfeierlichen Ceremoniell, welche

den Lehrling einer Geſellſchaft gegenüberſtellte, die ihm als der Gipfel

punft menſchlicher Größe wenigſtens momentan erſcheinen mußte , die

Art, wie er in Gegenwart von Leuten , welche allen drei Nreiſen des

Handwerks angehörten , empfangen , die Weiſe, wie er von allen Zünf=

tigen mit Handſchlag beglückwünſcht, endlich der Umſtand, daß ihm ,

dem nunmehrigen Mitgliede der Innung , in feierlicher Anſprache ein

Teil der Pflichten auferlegt wurde : das alles mußte bewirken , daß er

jich bald nicht mehr als Neuling, ſondern als Glied des großen

Organismus der Zunft fühlen lernte, ſeine Handlungen durch den

l 'orporationsgeiſt leiten ließ und, den Egoismus überwindend,

ſich dem Ganzen gern und willig unterwarf.

nunmehrichten

auferlegsculing, for

) (Gold)chmiedo Inn -Art. 26 . 1636 .
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Die Öderaner
Tuchmacher beſtimmen |

Außerlich wurde die Einreihung ins Handwerk damit vollzogen ,

daß der Schreiber den Namen des Lehrlings ins Aufdingebuch

eintrug, womit lepterer den erſten Grad in der Skala der Hand

wertswürden erreichte , zugleich aber auch die Verpflichtung mit über

naglot, die Sunft finanziell zu unterſtüßen , wenn dieſe Unterſtüßung

vorläufig auch nur eine einmalige war.

De Rojten der Einſchreibung ſind verſchieden und in den

sahrhunderten am höchſten . Nach dem Stadtrechte erbte das

bet den Fleiſchhauern um 1300 vom Vater auf den Sohn,

nur der jüngſte Sohn erhielt das Handwerk ohne Beitrag.' Im

mano die Abgabe an die Zunft in einem Beitrag zu den

ut kirche und gunungsſtube, welche groß und künſtlich

aten , weshalb ſie mit ſchwerem Geld bezahlt werden mußten .

Luchmacher beſtimmen ſo 1457 : „ Und den Meiſtern

en Kerczen tzweie pfund wachs.“ 2 1521 geben die Frei

outer 4 Pfund Wachs und einen Groſchen in die Lade.3

en zu Ende des 15 . Jahrhunderts die Lehrjungen der

36 beträgt der Beitrag bei den Tuchmachern 4 fl.5

Freiberger Leineweber ſchon auf 4 fl. und 3 gr. Wachs

angen. Mit Einführung der Reformation fielen die

beg und damit wurde der Wachsbedarf geringer.

ergwindet ſeit jener Zeit das Wachsgeld. Nach und nach

Abgabe an die Lade und erreicht ihren Höhepunkt

thundert, wo 1656 dieſelbe bei den Goldſchmieden

ween feſtgeſeßt iſt.? Deſſen nicht genug, eingedenk der

tten Deutſchen “ , nichts ohne Trunf zu thun, kam

" . manchen Innungen ein Faß Bier zum beſten ge

lehen wir aus dem Aufdingebuche bei der Haupt

4 Freiberg, daß ein Lehrling , eine ziembliche colla

wonach ſogar zu vermuten wäre, daß, wie ander

Poldiswaldaer Zünften , ein Eſſen zur Aufnahme

Stelleicht iſt aber auch die Gaſterei von dem Auf

written worden . Dazu geſellte ſich nun auch noch

ven Rat, welche in früherer Zeit einem Beitrage

fprach . Von einer Abgabe an die Kirche' iſt in

tungspapieren nichts zu finden .

Cotivierung der Abgabe zur Lade betrifft, ſo

B . die Zunft mit dem neuen Mitgliede Pflichten

Umſtänden mit Geldkoſten verknüpft ſein konnten .

1542 ſind die
Freiberger

Leineweber 10

geld
hinaufgegangen .6 Mit

Einführung

ſteigert ſich die Abgabe an die Lade uno

wohl im 17.
Jahrhundert, wo 1656

auf einen Goldgülden feſtgeſeßt iſt.? ?

Gewohnheit „ der alten Deutſchen “ , m

noch hinzu , daß in manchen Inningen

lade der Glaſer zu
Freiberg , daß

tion" gegeben hat ,
wonach ſogar zu ...

wärts, z. B . bei
Dippoldiswaldaer

Zünften

gegeben wurde.8
Vielleicht iſt aber auch die

nahmegelde mit
beſtritten

worden. Dazu

die Abgabe an den Rat, welche

an den Vogt
entſprach . Von

den Freiberger
Innungspapieren

nichts

Was die

Motivierung

liegt ſelbe darin , daß die Zunft mit

übernahm , die unter
Umſtänden mit

1) Schott III , 276 . - 2)
Oderaner

Bereins- Arch . Af. 35 . - 9
Schulte

Bereins beft 3 , 258 . - 5 )
Tuchmame

3nn.-Art. 1542 . - 7
Goldſchmiedes

Dippoldiswalde ,
Stadtbuch . - ) EDE

276. — 2 ) Öderaner Tuchmacher - Innungsbrief 1457.

. – 9) Schuſter - Jnn .- Art. 1521. — 4) Mitteil. des

- 5 ) Tuchmacher - Inn .-Art. 1536 . - 6 ) Leineweber

) Goldſchmiede- Jnn . - Art. 1656 . - 8) Rats - Arch . zu
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mamiw woon wow namaram

Starb der Lehrmeiſter, ſo mußte das Handwerk für einen andern ſor

gen ; ſtarb der Lehrling, wurde er vom Handwerke zu Grabe getragen

und das der Zunft gehörige Leichentuch ſamt dem Kruzifir koſtenlos

hierzu geliehen .

- -

Lehrzeit und Lehrgeld.

Im Anfange der Freiberger Zünfte iſt die Lehrzeit unſtreitig

dem Meiſter anheimgeſtellt geweſen . Erſt im 15 . Jahrhundert,

nachdem im Handwerke alles feſte Norm und Geſtalt gewonnen hatte,

die gleich bindend für den Einzelnen war, ließ es ſich die Zunft

nicht entgehen , wie ſie den Jungen aufnahm , ihm auch die Lehr

zeit vorzuſchreiben.

Nach dem Jahrhundert im allgemeinen , nach der Zeitperiode,

ihren Vorfällen , wechſelvollen Schickjalen , alſo dem Wohl- oder übel

ergehen der Zunft im beſonderen , war die Lehrzeit eine ziemlid

verſchiedene, auch war natürlich die Art des Handwerks maßgebend.

Im 15 . und im Anfange des 16 . Jahrhunderts beträgt die Lehrzeit

meiſt 1 - 2 Jahre, wenn auch die Goldſchmiede um 1460 ' als Mini

mum 4 Jahre feſtgeſeßt haben . In den Artikeln der Drechsler von

1533 heißt es : „ Jtent wenn ein Meiſter ein leerknecht auffnympt, jo

magk Er zwar auffnehmen wen er wil, vnd dann ein gulden den

Meyſtern vfflegen, auch ein ganp jar zu lernen verbunden ſeyn." 2 1521

ſagen die Freiberger Schuſter und Gerber : ,, - - die lere knecht ſullen

zwey Jar nacheynander lernen .“ 3 Ebenſo beſtimmen die Tuchmacher

1536, 4 die Kleidermacher 1558, 5 die Meſſerſchmiede aber ſchon circa

1460 die Lehrzeit auf 2 Jahre.6

Zur Zeit der Reformation fand ein großer Zudrang zu den

Handwerken ſtatt. Das hohe Angebot bewirkte, daß die Lehrzeit zu

nächſt auf 3 Jahre feſtgeſept wurde. So ſchreiben 1570 die handel

gießer: „ Ein Lehrjunge joll drey Jar lang lernen vnnd ſoll kein

meyſter einen Lehrjungen vnter Dreyen Jaren zu lernen annemen , er

gebe geldt ader nicht.“ 7 Auch die Buchbinder ſepen 1577 das Gleiche

feſt, 8 ebenſo die Färber 1602,9 die Drechsler 1616 ,10 die Nagel

ſchmiede 1632,11 die Barbierer 1645, 1 2 die Flaſchner 1763.13

1 Jnnunge der goltſmede zu Freiberg , circa 1460. Schott III, 289.

- 2 ) Drechsler - Jnn. Art. 1533. – 3 ) Schuſter- und Gerber - Jnnungs

brief, 1521, Mitteil. des Altertumsv . Heft 3 , 260 - 266 . — 4) Tuchmacher

Jnn .- Art. 1536 . – 5 ) Kleidermacher - Jun.- Art. 1558 . - 6 ) Meſjerſmyde.

Jnnungsbrief, circa 1460. Schott III, 288 . – 1) Kandelgicßer - Jnn.- Art.

1570. - 8 ) Buchbinder - Jun .- Art. 1577. - 9 ) Färber - inn.- Art. 1602.

- 10) Drechsler - Jnn .- Art. 1616 . - 11) Nagelſchmiede - Inn .- Art. 1632.

12 ) Barbierer- Jnn .-Art. 1645 . – 13) Flaſchner - Jun.- Art. 1763.
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Dagegen ſagen die Riemer 1585 : „ Nachmals ſoll ein jeder Lehr

Junge vier Jahr nach einander wie biß anhero lernen .“ ! Vierjährige

Lehrzeit fordern weiter die Glaſer 1674,2 die Seifenſieder 1693, 3 die

Strumpfwirfer 1749,4 die Beutler 1537.5

Bei den Goldſchmieden von 16566 mußten die Lehrlinge fünf

bis jechs Jahre ausharren .

Die urſprüngliche Lehrzeit von zwei Jahren haben nur die

Zimmerleute ( 1693 )? und die Wagner oder Stellmacher ( 1722 ), 8

die einjährige allein die Scheerenſchleifer ( 1670 ) 9 feſtgehalten .

1537 ſagen die Beutler, ihre Lehrzeit ſolle 4 - 5 Jahre dauern ,

doch nicht unter 3 Jahren .10 Hieraus ergiebt ſich , daß mit der von

den Handwerfern angegebenen Anzahl von Jahren das Minimum

gemeint iſt. Da ſich faſt nirgends ein Marimum angegeben findet,

ivar den Meiſtern darüber hinauszugehen alſo geſtattet und

jie machten von dieſer Erlaubnis ojt und beſonders in den Fällen Ge

brauch , wenn die Aufzunehmenden nicht das volle oder gar kein

Lehrgeld zu zahlen imſtande waren . Die Seifenſieder nehmen

1693 arme Jungen auf, wenn ſie, ſtatt 4 , 6 Jahre lernen wollen .11

In allen Freiberger Zünften war es ſogar Kegel, im Falle des Un

vermögens die Lehrzeit um ein Jahr wenigſtens zu verlängern , aber

Durch das Mandat von 1780 wurde die Verlängerung zur Ver

hütung von Mißbrauch auf ein Jahr geſeklich normiert.1 2

Entgegengeſeßt zu vorigem durfte das Minimum unter

i dritten werden, wenn der Lehrling ſchon ſehr alt war, wie dies

aus der bereits erwähnten Thatſache, daß die Glaſer 1617 einen 28 jäh

zigen Lehrling ſtatt der 4 zu 3 Jahren aufdingen ,1 3 hervorgeht.

Alle anderen Verſuche einzelner Meiſter, gegen höheres Lehrgeld

Die Lehrjahre unter das Minimum zu vermindern , wurden von

Der Innung träftigſt verhindert, und hohe Strafe war auf die

Abertretung des betreffenden Innungsartikels geſeßt.

Anzunehmen , daß die Höhe der Lehrjahre mit der Schwie
rigkeit des Handwerks allemal im richtigen Verhältnis geſtan

den habe, wäre ein Irrtum ; denn niemand wird glauben , den Strumpf

ſtuhl behandeln zu lernen , ſeien 4 Jahre notwendig geweſen , und wenn

der Meiſtersſohn der Seifenſieder in einem Jahre das Handwerk be

greift, ſo ſollte man meinen , ein intelligenter Kinabe aus anderer Fa

milie müſje auch in weniger als vier Jahren mit den Fertigkeiten die

ſer Zunft vertraut werden. Zugegeben , daß der Knabe, welcher im

1) Riemer- Inn .- Art. 1585. – 2) Blaſer - Inn.-Art. 1674 . – 3) Sei

fenſieder- Jnnungs -Art. 1693. - 4 ) Strumpfwirker - Jnnungs - Art. 1749. —

3 ; Beutler- Jnn. Art. 1537. - 6 ) Goldichmiede - Jnn .- Art. 1656 . – ?) Zim

merleute - Jnn .- Art. 1693. – 8 ) Wagner - Jnn. = Art. 1722. - 9 ) Scheren .

idleifer - Jnn.- Art . 1670 . - 10 Beutler - Inn .- Art. 1537 . - " ) Seifen

ſieder- Inn .- Art. 1693. 12) Kap. I, 13. – 13) Glaſer - Aufdingeb. 1617.
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Handwerk aufwächſt, mancherlei Kenntnifie im voraus erwirbt,

ſo iſt doch immer die Begünſtigung der Meiſtersjöhne eine ſehr

auffällige und ungerechte, da ſelbe meiſt nur 1, ſeltener 2 Jahre

nach den Freiberger Innungsgeſeßen zu lernen haben . Das Mandat

von 1780 machte dem Unweſen ein Ende und ſeşte feſt, daß Meiſters

föhnen nur ein Jahr erlaſſen werden ſoll..

Bei den Goldarbeitern entſpricht allerdings die Schwierig

feit des Handwerks der 5 - --6jährigen Lehrzeit. Wenn wir die

uns überlieferten ſchönen Werke des „ fleißigen Winkler“ 2 in unſerem

Altertumsmuſeum betrachten , im Meiſterbuche über die ſchweren und

kunſtvollen Meiſterſtücke dieſer Zunft uns unterrichten , ſo müſſen wir

zur Anſicht gelangen , daß die hohe Lehrzeit wohl berechtigt iſt. In

der That wurde auch hier den Meiſtersjöhnen höchſtens ein

Jahr erlaſſen.

Im allgemeinen ſcheint auch die in Freiberg übliche Lehrzeit

mit der anderer Zünfte in fremden Städten übereingeſtimmt zu

haben ,wenigſtens hätten dann die Geſellen Gefahr laufen müſſen , ander

wärts als unehrlich betrachtet zu werden , wenn ihre Lehrzeit zu gering

geweſen wäre. Da die Schneider in Freiberg nur zweijährige Lehr:

zeit kannten , ſtellten ſie den Lehrbrief auf drei Jahre, wie

anderwärts üblich , aus , um ihre Geſellen nicht mit anderen in Kon

flikt zu bringen.

Empfing der einzelne Meiſter einige Gulden Lehrgeld mehr,

ſo hatte die Zunft keinen Schaden davon. Darum war auch den

Meiſtern die Höhe des Lehrgeldes meiſt anheimgegeben. Oft

iſt dies , wie bei den Tuchmachern 1536, mit den Worten ausgedrüdt:

„ Der lerknecht ſoll ſich mit ſeinem leermeiſter vmb das leergelt ver

tragen.“ 4 Ebenſo ſagen 16165 die Drechsler und die Kürſchner und

16936 die Seifenſieder . Die meiſten Innungsartikel erwähnen das

Lehrgeld gar nicht, es war alſo den betreffenden Zünften auch freige

ſtellt. Bis zum 15. Jahrhundert ſcheint überhaupt gar kein Lehrgeld

üblich geweſen zu ſein , nur ein gutes Bett wurde verlangt. 1542

ſagen nämlich die Zeug- und Leineweber : ,, -- dagegen ein ißlicher lehr:

knecht ſal als balde 4 fl . vndt 3 gr. wachsgelt in das handtwergk ge

ben vndt ſeinem lehrmeiſter nach altem gebrauch Ein bette, ein

tuch vndt ein pful.“ 7 Dieſer Hinweis , „ nach altem gebrauch “ be

ſtätigt das Vorige. 1570 finden wir das Verlangen in den Statuten

der Kandelgießer : „ Vnnd ein Junge, ſo auffgenommen wirt, ſoll dem

meyſter geben zum Lager Ein bette, Ein füſſen vnnd ein Tuch ." $ Da

1) Kap. I. 11. - 2) Mitteil. des Altertums- Vereins Heft 6 , 616 ;

Heft 20, 104. - 3) Kleidermacher- Jnnungs - Art. 1558 . – 4) Tuchmacher

Înn. Art. 1536 . – 5 ) Drechsler- Jnn .-Art. 1616 . - 6 ) Seifenſieder - Jnn.

Art. 1693. -- 7) Zeug - und Leineweber - Jnnungs -Art. und Handwerkſchlüpje

1542. – 8 ) Kandelgießer- Jnn . Art. 1570 .
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chytet. Ein Bette
billigerweiſe

zumeibleiſter verfallen

in dieſem und im vorigen Citate neben der Forderung eines Bettes

nichts vom Lehrgeld ſteht, ſcheint ſich bei den Leinewebern und Zinn

gießern der Gebrauch , kein Lehrgeld zu fordern, bis zu genannten

Jahren erhalten zu haben.

Entgegengeſeßt zu obigem , aber entſprechend dem Streben der

Zunft, alle Macht in ſich zu vereinigen , findet ſich bei den Gerbern

1554, die bereits von den Schuſtern getrennt ſind, das Lehrgeld zum

erſtenmale und zwar als Minimum angegeben : „ Von demſelbi

gen auch vnder Acht gulden lehr gelde nicht nehmhen , Hieruon

dem Handwerge drey gulden in ihre Lade gejallen ſollen .“ ! Offen =

bar iſt hier die Aufnahmegebühr mit eingerechnet. Die Buchbinder

haben 1577 das Lehrgeld auf 10 fl. angegeben . 2 Später im 18. Jahr

hundert iſt beides , Lehrgeld und Bett, als Forderung aufgezeichnet.

So ſagen z. B . die Flaſchner oder Klempner 1763: „ Das Lehr-Geld

wird nach der geſammten Erkenntniß und des Jungens Vermögens

Umſtänden eingerichtet. Ein Bette aber iſt der Junge mitzubringen

oder ſich deshalb mit dem Meiſter billigerweiſe zu vergleichen ſchuldig .

Das Bette ſoll nach Handwerks Gewohnheit dem Meiſter verfallen

jein.“ 3 Daß ſich das Handwerk alſo von Fall zu Fall entſchied , fin

den wir auch noch bei anderen Zünften , z. B . den Beutlern. Es ſei aus

ihren Aufdingebüchern , welche 1570 beginnen , folgendes Beiſpiel ge

wählt,um zu zeigen , wie die Anſprüche ſich ſtetig geſteigert haben .

Aufdingezeit. Lehrzeit. Lehrgeld. Bett.

1570 4 Jahre 3 Fl. 3 gr. -

1578

1608 4 15 . –

1642 4 20 , -

1692 4 12 Thlr. - gr. 1

1718 4 . 18 , ~

1761 20

1777 24

1784 30 —

Es ergiebt ſich hieraus, daß die Lehrzeit innerhalb dreier Jahr

hunderte um ein Jahr vermindert, der Lehrbeitrag von 3 fi. auf

30 Thlr. und 1 Bett erhöht worden iſt.4

Meiſtersjöhne waren auch hier in jeder Beziehung be

vorzugt und zahlten , ſelbſt wenn ſie an einem fremden Drte lernten ,

wenig oder gar kein Lehrgeld. Ein Marimum des Lehrgeldes

rindet rich nirgends angegeben. Das oft angezogene Mandat von

4
.

12 .
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1) Gerber - ( von den Schuſtern getrennt) Inn. Art. 1554. – ") Buch :

birtder - Jnnungs- Art. 1577. - 3 Flaſchner - Jnn .- Art. 1763. – ') Beutler

Aliefdingebücher, 1570 und weiter.
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1780 hebt ganz beſonders hervor, daß kein Meiſter befugt iſt, über

das Lehrgeld hinaus noch etwas zu fordern , „wohl aber ein weniger:

oder gar nichts zu nehmen .“ .

Führung und Behandlung des Lehrlings.

Wie in den Jahren vor 1500 ſich das Leben im Meiſter:

hauſe geſtaltete, läßt ſich für Freiberg an der Hand von Urkunden

nicht erweiſen , da das Zunſtiveſen in dieſer Zeit noch in der Entwide

lung ſtand und die Regelung des Lehrlingsverhältniſjes ſich hier erſt im

16 . Jahrhundert vollzogen hat. Nur ſo viel iſt gewiß , daß der Lehrling

zum Geſinde gerechnet ward und damit unter den Beſtimmungen des

alten Stadtrechtes ſtand.

Im 16 . Jahrhundert und weiterhin waren die Verhältniſſe

etwa folgende. Von dem feierlichen Afte der Aufnahme, der den Lehr:

ling zum ,wenn auch ſehr untergeordneten , Gliede des Handiverts machte,

gehörte er demſelben ganz und voll an . Meiſt kehrte er nicht einmal

von der Zunftſtube auch nur für Stunden ins Vaterhaus zurüd,

ſondern ging mit ſeinem Meiſter ſofort in defien Haus, was er

von nun an als ſeine Heimat betrachten mußte, bis ihm das Macht

wort der Zunft die weite Welt erſchloß. Da ſelbſt Meiſtersjöhne, deren

Eltern am Orte anſäſſig waren , nicht zu Hauſe, ſondern bei ihren

Lehrherren wohnen ſollten , ſo kann nichts anderes als die Zucht hier:

für maßgebend ſein . Das Meiſterhaus durfte der Lehrling nur auf

Befehl oder mit Genehmigung des Lehrberrn oder der ges

ſtrengen Meiſterin verlaſſen . Wie ſtreng dieſe Beſtimmung gehand

habt ward, zeigt ein Artikel der Freiberger Goldſchmiedeordnung von

1656 : „ Es begibt ſich offt, daß ein oder der andere Goldſchmiedt

ſeinem Jungen zu viel unnötige Freiheit zuleßt, dadurd denn

andern ihre Jungen geärgert und verführt werden . Alßo follen

ſich die Meiſter deſjen enthalten. Wenn ein Lehrjung des Nacht:

ohne vorbewuſt ſeines LehrMeiſters vorjeplicher Weiſe aus dem

hauße bliebe, foll er nach vollendeter Lehrzeit ſchuldigt ſein Vier

wochen nachzulernen ; do er ſich aber gelüſten ließe, ſolches öffters

zu practiciren, ſoll er zum andern mahl Sechs Wochen , zum

dritten mah1 9 wochen und alſo fort nachlernen. " ? Man wito

ſich nicht über dies Verbot verwundern , wenn man erfährt, daß ***

dem Geſellen gleichfalls verwehrt war, außer dem Hauge

über Nacht zu bleiben. Da der Lehrjunge wie jener zur Familie

gerechnet wurde, mußte er natürlich auch mit in der Noit gehalte

1) Kap. I, 13. — 2) Goldſchmiedeordnung 1656 .
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werden . So verſpricht Daniel Crahmer , der Beutler , 1655 , ſeinen

Lehrling „mit nothwendigem Eßen vndt Trinken , ſo gutt als er

vndt die jeinen genießen mag ,“ zu verſorgen . " Die Riemer geben

1548 ihren Jungen einen Biertrunk über Tiſch. 2 Im ganzen ge

nommen mag die Koſt wohl oft ziemlich gering geweſen ſein an

Qualität und Quantität, wenigſtens wenn man von den Geſellen

aufſtänden , die der Koſt wegen erfolgten , auf die Koſt des Lehrlings

ichließen darf. Die Frau Meiſterin war nicht ſo freigebig , und

außerdem durfte der Junge erſt in die Schüſſel langen , wenn

die ganze Familie und die Geſellen ſich verſorgt hatten . Dit

mochte er da wohl das Nachſehen haben . Doch wurden die Meiſter

beſtraft, wenn ſie ihre Jungen Mangel leiden ließen . 1559 treffen

die Meſjerer folgende Anordnung und zwar mit Unterſtüßung durch

den Kat: „ Ein Rath williget auch , da einem Meiſter ein knabe auß

hungernoth aber andere Vrſach enthwerden muſte, daß derſelbige meiſter

feinen knaben Inwendigk Vier Jaren zu lernen auffnehmen ſal.“ 3 Das

Lager war in der Regel gut, da es ja meiſt vom Lehrling erſt

eingebracht worden war.

In einigen Zünften wurden die Lehrlinge auch in der Klei

dung gehalten , in anderen hatten Meiſter und Eltern in dieſer Be

ziehung ein Abkommen zu treffen . So verſpricht der Vater Adam

Richters, welcher leßtere den Beutlern aufgedungen wird, ſeinen Sohn

mit Schuhen, Strümpfen und Wäſche zu verſorgen , der Meiſter aber

ihn mit Kleidung zu verſehen .4 Sonſt ward die Wäſche meiſt von

der Meiſterin verſorgt. — Hier und da, namentlich bei den Zimmer

leuten , Maurern und Steinmeßen , erhielten die Lehrlinge einen

Lohn. 1522 wird vorſtehenden Innungen geboten , ihren Jungen

nicht mehr als 9 gr. Lohn zu geben . Es erflärt ſich die Gewährung

eines Lohnes aus dem vorgeſchrittenen Alter, in welchem die Zimmer

leute und Maurer die Lehrlinge aufnahmen . 5

Die Lehre war aber zugleich eine Erziehungsanſtalt, deren

pädagogiſche Bedeutung für die damalige Zeit nicht unter:

chäßt werden darf. Zunächſt war ſie geeignet , die Achtung vor

der Autorität aufs feſteſte zu begründen , was ja der ganzen Ein

richtung des Zunftweſens das Gepräge giebt. Gehorſam , und zwar

unbedingter Gehorſam in allen Gott wohlgefälligen Dingen , war

oberſter Grundſaß. Dementſprechend enthalten Innungsartikel und

Aufdingebücher öfter die Formel, daß der Lehrling ſich „ gehorſamb

lich “ erweiſen ſoll. Sodann erzog man den Jungen zum Reſpekt

gegen die Kirche, ſah auf fleißigen Beſuch des Gottesdienſtes

und der Katechismusunterredungen , verſtand aber nicht immer,

9) Beutler -Aufdingebuch 1655. - 2) Riemer- Innungs -Art. 1548. –

3 ) Meſjerer- Jnnungs-Art. 1559. – 1) Beutler - Aufdingebuch ( 1570 ) , 1711

s Möller, Annales 177.
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Religion und Moral in die rechte Wechſelwirkung zu bringen , wo

durch man jene Scheinfrömmigkeit erzeugte, die im Geſellenſtande ſpäter

lächerlich - traurige Blüten , beſonders zur Zeit des Pietismus, hervor

brachte. Die Statuten der Zünfte ermahnen beſonders zu Treue und

Fleiß , zu Ehrerbietung, Wohlanſtändigkeit, Ordnungsliebe

und Reinlichkeit.

In der Werkſtelle hatte der Lehrling die Werkzeuge zu

ordnen, er hatte zu kehren und zu ſcheuern .

Zur Beförderung eigen er Reinlichkeit des Lehrlings ge

währen die Riemer ihren Lehrlingen . 1548 ein Badegeld , und die

von frommen Leuten geſtifteten Seelbäder ſind gewiß viel den

Handwerkslehrlingen zu gute gekommen . Um die Erziehung wirt

ſam zu machen , beanſpruchte der Meiſter das Strafrecht. Er ſtrafte

mit Worten , Freiheitsentziehung, auch mit Schlägen. Das

49. Kapitel vom Originalfoder des Freiberger Stadtrechtes, 2 welches

im Anfange des 14. Jahrhunderts entſtanden ſein dürfte, ſagt: „ Hat

ein man geſinde gemietet, iz ſi knecht oder mait, di mac he wol zuch

tigen , ab ſi iz verdinen, mit ſlehenn vnd mit roufenn ane blut

runſt." Hiermit war das Züchtigungsrecht den Meiſtern zuge:

ſprochen und, man muß es befennen , es ward oft und reichlich Ge.

brauch davon gemacht; war doch bis zum Blutrünſtigſchlagen

ein weites Feld gelaſſen ! So kommt es , daß der Lehrling früherer

Zeit als ein von Meiſter , Meiſterin und Geſellen drangſaliertes

Geſchöpf in unſerem Gedächtnis lebt. Waren doch Meiſter und Ge

ſellen aus derſelben harten Schule hervorgegangen , hatten ſie doch

ſelbſt auch manchen Stoß und Schlag unſchuldigerweiſe ertragen müſſen .

Doch wendeten Zunft und Kat ihre ganze Aufmerfſamkeit auf die

Verhinderung ſolchen Mißbrauchs. So drohen die Barbierer

1645 : „ Trüge ſich aber zu, daß ein junge durch Verurſachung ſeines

Lehrmeiſters, alſo daß er ihn unbillig züchtigte oder mit un

ziemblichen Dingen beſchwerte , aus der Lehre liefe oder bey ſei

nen Lehrmeiſter nicht wiederumb kommen noch bey ihm ſein mögte,

in ſolchem Fall ſoll derſelbe, ſo lange der entlauffene Junge noch

zu lernen gehabt, teynen andern Jungen annehmen dürfen .

ſondern ſolche Zeit vber ohne Jungen bleyben bey ſtraf des hand

wergs.“ 3 Aus demſelben Artikel geht noch hervor, daß in dieſem Fallo

der Meiſter den der Zeit entſprechenden Betrag vom Lehr

gelde zurückzahlen mußte. Auch die Färber haben 1602 eine

gleiche Beſtimmung. " Umgekehrt ſicherten ſich die Zünfte vor

dem unberechtigten Entlaufen der Lehrlinge. So fahren z. B .

die Barbierer nach obigem Citate fort: , - hatte es aber der Junge

verſchuldet, daß er von ſeinem Lehrmeiſter ziemlich geſtraft, und

bergs.". julehe Beit teyn

1) Riemer - Jun.- Art. 1548. — 2) Schott II , 280. - 3 ) Barbierer

Inn.-Art. 1645. - ") Färber- Inn . Art. 1602.
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er deshalben entlauffen were, welches alles auf erkenntnis des

handtwergs geſchehen ſoll, Alfdann ſoll der Lehrmeiſter etwas an

dem Gelde nicht nachzulaſſen ſchuldigt ſein . Sondern es ſoll

vor vol , gleich als hette er drey fahr ausgelernet, abgeſtattet,

dem entlauffenen Jungen aber bey ſtraf des Handwergs ſeiner Lehr

jahr halber von dem Meiſter noch ſunſten keine Mundſchaft ge

geben werden . “

Grund zur Ausſtoßung aus dem Handwerke gaben dem Meiſter

nach den Zunſtgeſeßen der Flaſchner ? nur grobe Laſter, als Die

berei, Unzucht, Betrug u . War dies der Fall, dann war aller

dings außer dem Lehrgelde noch die von den Bürgen in die

Þandwerkslade eingezahlte Kaution von 10 - 30 fl. verloren .

Daß man keinerlei Rüdſichten gebrauchte, erfennen wir aus dem

Sprichworte : „ Bürgen muß man würgen .“ Von den 30 Gulden

Bürgſchaft ſollten dann nach den Beſtimmungen der Glaſer von 1674

ein Drittel dem Rate , ein Drittel dem Handwerk und ein Drittel

dem Meiſter verfallen ſein . Wenn der Knabe ohne grobes Ver

geben , mehr aus Mutwillen , entlaufen war, ſo durfte er innerhalb

einer Zeit, die von den einzelnen Handwerken auf 2 - 8 Tage feſtge

jeßt war, aber nur zu ſeinem früheren Meiſter zurückkehren .

Geſchah dies nicht, war hier die Bürgſchaft auch verloren .

Den Meiſtern wird aber auch in allen Zeiten ihre Lehrpflicht

dringend ans Herz gelegt. So müſſen ſie dem Jungen alles

„treulich und ohne Hinterhalt lehren,“ wie die ſtereotype For

mel lautet : Dem Lehrling durfte nichts von den Fertigkeiten ,

Münſten , -Rezepten und Geheimniſſen der Zunft vorenthalten

werden , worüber er allerdings die ſtrengſte Verſchwiegenheit zu

bewahren hatte. Nicht immer befolgten die Meiſter dieſe Vor

ſchrift und nicht immer beſchäftigten ſie ſich mit den Jungen.

Die Barbierer verſchwiegen die Zubereitung ihrer Pflaſter, die

Glockengießer die Zuſammenſeßung der Glockenſpeiſe. Statt

ihn allein im Handwerke zu beſchäftigen , benüßte ihn die Meiſterin

zum Kinderwiegen , Bajerholen, Holzſpalten , Meiſter und

Geſellen als Laufburſchen. Daher rührt auch die Vorſchrift eini

ger Innungsartikel, daß der Lehrling auch der Meiſterin ge

horchen müſſe und ſich ſogenannter Pojjel -, Poſtel - oder Beſtel

arbeit nicht entziehen dürfe. Auch hier hatte der Rat eine dies

bezügliche Anordnung getroffen und den Innungsbriefen einverleibt.

Bei den Zimmerleuten von 1693 lautet ſie alſo : „ Do aber ein Lehr

jung bey einem Meiſter nicht ſeine genüge, ſondern ſich über

ihn zu beſchweren hätte , foli ſolches bey dem Handwerde ge

juchet und geklaget, auch im Fall ſie beyderſeits nicht zu vergleichen

wären, dem Jungen ein andrer Meiſter ausgerichtet werden , damit

') Flaſchner- Inn.-Art. 1763. - 3) Glaſer - Inn.-Art. 1674 .
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er feine 3 vieto
Mandat

gehalten, wird, ater ſeine 2 Lehrjahre auslernen und nicht vom Handwercke kommen

möge." 1 Auch das Mandat von 1780 weiſt den Lehrling, „wenn

er über die Gebühr hart gehalten , oder auch mehr zu aller

hand häuslicher Arbeit" angehalten wird , an die Alteſten der

Zunft. 2 – Der Beſchränkung der Zahl aufzunehmender Jungen ,

die urſprünglich aus einem ſpäter beim Meiſterweſen zu erörternden

Grunde eingeführt ward , giebt man ſpäter die Deutung, daß ſie ge

ſchehen ſei, um dem Meiſter zur Überwachung der Lehrlinge

mehr Gelegenheit zu geben .3 Tropz dieſer Beſtimmungen der Zunft:

briefe und der von der Kurfürſtlichen Regierung erlaſſenen Spezial

geſeße famen hierin Beſchwerden gegen die Meiſter häufig vor , wic

aus den verſchiedenen Handwerkspapieren zu erſehen .

Entlief ein Lehrling, wurde der Fall zunächſt vor die Zunft

gebracht; konnte man ſich aber dort nicht einigen , ob der Lehrling oder

Meiſter am Vorgange ſchuld war, ſo entſchied der Rat; gab ſich eine

der Parteien nicht zufrieden , appellierte man an die Kurfürſtliche

Regierung. Unterbrach aber der Tod des Lehrmeiſters die Zeit

der Unterweiſung, ſo war die Witwe, falls ſie das Gewerbe ihres

Mannes nach deſſen Tode weiter führte und der Lehrling nur noch

ein Jahr zu lernen hatte, gehalten , leşteren vollends auszulernen ;

wenn nicht, mußte das Handwerk einen andern Meiſter verſorgen

und ſelbiger ſich mit der Witwe wegen des zurückzuzahlenden Teiles

des Lehrgeldes vergleichen.4

Bis zum 15 . Jahrhundert mag das Verhältnis der Lehr

jungen mehr ein koordiniertes zu den Geſellen geweſen ſein , da

ſich die Grenzen erſt mit der Entwickelung des Zunftweſens ſchärfer

ſchieden . Daher erklärt ſich wohl auch der Mangel an ſchriftlichen

Feſtſtellungen aus alter Zeit darüber. Wenn nun die Barbierer 1645

ihren Geſellen auftragen , mit auf die Jungen zu achten, ſo iſt

die Stellung lepterer als eine untergeordnete Flargeſtellt. Der Lehr

ling mußte Unterweiſung vom Geſellen wie vom Meiſter

annehmen. In Abweſenheit des Meiſters unterſtand der Junge

jogar der Disciplinargewalt des Geſellen . 1645 ſagen die Bar:

bierer : „ Die halbgeſellen vnd Jungen ſollen in abweſenheit der

Meiſtere den Geſellen geburlichen gehorſam leiſten vnd ſtraff

vohn ihnen anzunehmen ſchuldig ſeyn." 5 Daß aber die Lehrlinge

auch dazu benußt wurden , den Geſellen kleine Dienſte zu erweiſen,

erſieht man aus den Zunftbriefe der Freiberger Gerbergeſellen von

1555 :6 „ Es ſoll ouch der jungſte lehr Junge So offt es von notten

jeyn wirdt, die geſellen zuſammen fordernn und , wenn jie

auff der Herberge zechen , Bier zutragen bey ſtraff.“ Ob

') Zimmerleute - Jnn . Art. 1693. — 2 ) Kav. I. 10. - 3 ) Daſelbſt.

- ) Glaſer - Jnn .- " rt. 1674. – 5 ) Barbierer - Jun.- Art. 1645. - GC

jellen - Zunftbrief der Gerber, 1555.
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ipohl es nun nicht nur möglich , ſondern ſogar ſehr wahrſcheinlich iſt,

daß die Geſellen ihr Necht den Lehrlingen gegenüber gemiß

braucht haben, ſo iſt uns doch darüber etwas Poſitives aus den Pa

pieren nicht befannt; doch läßt die üble Bedeutung des Wortes

die Lehre ausſtehen , welches urſprünglich nur den ſchlichten Sinn

des Ausharrens hatte, mancherlei Schlüſſe zu .

losſprechen und Aufnahme in den Geſellenftand.

Endlich, ja endlich , nach jahrelangem Ausharren bei einem nör

gelnden oder gar tyranniſchen Meiſter, einer feifenden , geizigen Meiſterin

und groben , zünftig ſich nicht wenig ſpreizenden Geſellen iſt der Tag

gekommen , wo die Lehrzeit abläuft, und der Lehrling, zum Jüngling

erwachſen , hat ſich ichon lange darauf gefreut. Er tritt zum Meiſter,

damit dieſer zeitig genug beim Luartal das Losſprechen beantrage.

Damit er ſeine erlangten Kenntniſſe beweiſe, mußte der Lehrling vom

16 . und 17. Jahrhundert ab ein Geſellenſtüc anfertigen. So ſollten

die Tuchicherer ein Stück Tuch ſcheren . Fiel ſolches nicht zur Zu

friedenheit der Zunftmeiſter aus, mußte der Lehrling noch unaufge

nommen 1/2 Jahr arbeiten , bis er beſtand. Die Scherenſchleifer, mit

den Tuchſcherern 1670 in einer Innung, hatten den Handwerksmeiſtern

ein Paar Scheren zu ſchleifen . Auch andere Zünfte, wie die Zimmer

leute, Beutler und Tiſchler 2 . unſerer Stadt, forderten ein Geſellen

ſtüd. Es hatten z. B . zu fertigen :

1. der Schlojſerlehrling ein gewöhnliches Stubenſchloß mit

Schlüſſel und Drücker ;

2. der Uhrmacherlehrling eine gewöhnliche Taſchenuhr oder

eine Stußuhr, welche die Stunden ſchlägt;

3. der Büchſenmacherlehrling ein gewöhnliches Perfuſſions

ſchloß mit Kette ;

4 . ein Sporerlehrling eine ſtahlpolierte Kanthare.?

Unſerem Lehrling iſt alles nach Wunſch geraten und heute ſteht

er wiederum , wie vor 3 - 4 Jahren , vor verſammelter Innung.

Wenn auch noch beſcheiden , aber doch feſter und ſelbſtbewußter

Iteht er da. Die Kerzen ſcheinen ihm heller zu ſtrahlen , und die Be

jellen , die im Hintergrunde dem Losſprechen beiwohnen , kann er ja

bald als ſeine Genoſſen betrachten ! Ja, wie lange wirds dauern, hift

1) Tuchicherer- und Scherenſchleifer - Inn . Art. 1670 . — 2 ) Spezial

Artikel der Vereinigten Schloſſer , Uhrmacher, Büchſenmacher u . Sporer 1843.



Mitteilungen des Freiberger Altertumsvereins. Heft 22.

wwwwwwwwwwwwwwwwwwww

er ſelbſt als würdiger Zunftmeiſter vor der Lade! Und dazwiſchen

liegt, was jo mächtig lockt : Es öffnen ſich ihm die Thore zur

goldenen Freiheit und es winkt ihm die friſche, fröhliche Wander:

zeit zum Zug in die Ferne , zu fremden Ländern und ſchönen

Städten !

Doch zunächſt gebietet der beflügelten Phantaſie die Stimme des

Vormeiſters ein Halt und gemahnt ihn an die Gegenwart. Mitſamt

ſeinem Lehrmeiſter wird der zufünftige Geſelle vor die Lade geru

jen. Umſtändlich wird erörtert, ob der leştere auch die erfor

derliche Anzahl von Lehrjahren redlich ausgeſtanden “ hat,

worauf, nach Bezeugung durch zwei anweſende Geſellen , die

Umfrage darauf geſtellt wird. Alle , auch ſein Lehrmeiſter bezeugen,

„ mir Liebes und Gutes " von ihm zu wiſſen , wie der oft wieder

fehrende Ausdruck lautet, und damit iſt der feierlichſte Moment ge

kommen : Der Zunft- oder Vormeiſter ſpricht ihn „ kraft des Hand :

werks " oder „ im Namen des heiligen Geiſtes “ von der Lehr

zeit los.

Ferner befiehlt ihm der Innungsvorſtand zu ſagen , ob er von

ſeinem Meiſter etwas wahrgenommen , was der Zunft zu :

wider wäre. Begreiflicherweiſe wurde ſelten hierauf etwas geäußert,

welches dem Meiſter nachteilig ſein konnte, da nur Weitläufigkeiten

daraus entſtehen mußten . So folgte denn das Gebot: darüber für

immer zu ſchweigen .

Aus der Lade wird nun dem Losgeſprochenen ſein Geburts

brief zurückgegeben und die Bürgſchaftsſumme zurückgezahlt.

Desgleichen wurde ihm der Lehrbrief ausgeſtellt und ſeine Loszäh

lung oder Losſprechung im Aufdingebuche eingetragen , wofür er

dic unvermeidlichen Koſten zu begleichen hatte. Die Freiberger

Drechsler bemerken zur gegebenen Schilderung folgendes : „ Wenn ein

Lehr Junge ſeine Lehr Jahr richtig ausgeſtanden hatt, ſoll der Lehr

ineiſter ſchuldig ſein den Jungen vor die Hauptlade zu ſtellen Undt

bey Straff von Zehen Gulden ausgelernet geben vndt loß zu

ſagen . Darauf ſoll Ihme der Lehrbrieff vnder der Hauptladen Siegell

gegeben vndt die Abſchrifft in der Hauptladen behalten vndt ſein Ges

burtsbrief ihme aus der Haubtladen wieder gegeben , gegen Erlegunge

Sechs groſchen vom lehrbrief. 2 groſchen ſchreibegebühr vndt 2 groſchen

Sigellgeldt.“ 1

An das Losſprechen ſchloß ſich meiſt ein Gelage oder ein

Eſſen. Die Dippoldiswaldaer Schneider verlangen 1636 eine Tonne

Bier und einen Thaler zur Mahlzeit.? Auch bei den Oderaner Tuch :

machern war ein Biertrunk üblich .3 In den Freiberger Innungs

gegebe
n

ondt foli Ihne Guide
n

om

') Drechsler - Jnn .- Art. 1616 . -- ») Rats - Archiv , Dippoldiswaldaer

Stadtbuch , Artitel der Schneider 1636 . – 3j Öderaner Tuchmacher- Jnnungs

brief 1487.
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briefen erſcheint die Forderung 1570 bei den Zinn- oder Handelgießern

mit folgenden Worten zum leßtenmale : „ Vnndt wen er außgelernet

hatt, ſoll er den Meyſtern vnnd geſellen ein Ejjen gebenn wie

vor Alters gebrauch geweſen ." I Die Meiſter empfingen öfters

auch ein ſeltenes Geldſtück an die Trinffanne der Zunft. Bei

den Flaſchnern von 1763 war dies durch die Innungsartifel zum Ge

jeß gemacht und zugleich beſtimmt, daß die Münze des Gepräges

höchſtens 16 gr. ſein dürfe.?

Mit der Loszählung vor dem Handwerke trat der Jüngling aus

jeinen Banden und Feſſeln , erhielt ein Badegeld und bei der Mahl

zeit Bier über den Tiſch gereicht, 3 welches die Riemer früher jogar den

Lehrjungen gaben , ſeit 1580 aber nur den Halbgeſellen bewilligten .

Auch befam er halben Lohn ? und ward Jünger, Lohnjunge,

Halbgeſell oder auch noch kurz Junge genannt, ſtand aber noch

außerhalb des Kreiſes der Geſellen und ward von dieſen weder unter:

ſtüßt, noch durfte er an ihren Feſten teilnehmen .

Der Halbgeſell wird beim Losſprechen mit folgenden Worten,

die in allen geſchenkten Handwerken faſt übereinſtimmen , angeredet

und damit den Geſellen überwieſen : „ Bisher haſt du dich zu den

Jungen gehalten , jeßt wirſt du ein Jünger und ſollſt dich zu

ihnen halten ; verleiht dir aber Gott die Gnade, daß dii in den

Gefellenſtand trittſt, jo ſollſt du es auch mit ehrlichen Geſellen

halten !" 5

Der geſellige Zug der Deutſchen trieb dieſe , allerhand Ver:

bindungen oder „ Hanſen “ einzugehen . Voran gingen die großen

Städte, wo die Kaufmannſchaft das Übergewicht hatte. Dem Handels

ſtande folgte der der Handwerker, und die Geſellen blieben nicht zu

rüc. Jeder ſolcher Bund hatte ſeine Aufnahmezeremonien , die

anfangs ſymboliſch auſzujaſſen waren , ſpäter aber, ihres Inhalts

entleert, in Äußerlichkeiten beſtanden . Die 13 Spiele, welche auf

Veranlaſſung hanſeatiſcher Kaufleute an ihren Neulingen vor

genommen wurden , waren äußerſt ſchmerzhaft, entbehrten mehr oder

weniger des jinnigen Hintergrundes und hatten auch nur den Zweck,

den Zuzug zum Handelsſtande zu verringern . Beim Schmauch

ſpiel wurden die Lehrlinge der Kaufmannſchaft in entſeglichem Dualme,

erzeugt durch Verbrennung von Haaren und Lumpen , zum Reden ge

zwungen , beim Waſſerſpiel dreimal ins Meer getaucht und beini

Staupenſpiel mit Ruten geſchlagen , bis das Blut floß ; doch ſind

dies eben nur die drei bekannten Spiele.

Der Kaufmannſchaft der Kontors folgten die Handels - und

Fuhrleute, welche ihre beſtimmten Reiſetouren hatten. Jeder,

zu
verrichaft in evert, zum

1) Zinngießer - Jnn .- Art. 1570. – 2 ) Flaſchner - Inn .- Art. 1763. –

3) Riemer - Jnn . Art. 1580. - 1 ) Barbierer - Jnn.-Art. 1645 . – 5) Friſius,

Zeremoniell der Handwerker.
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weldier zum erſtenmale mit der Geſellſchaft reiſte , mußte ſich der

Hänſelung unterwerfen , die auf beſtimmten Stationen vorgenommen

wurde und wobei man den Neuling unter Aſſiſtenz zweier ſelbſtge

wählter Taufpaten taufte, d . h . unter Waſſer tauchte , bis er Waſſer

ſchlucte. Freiberg war auch eine ſogenannte Hänſelſtation.

Nach dem „ Hänſelbuche," 1 deſſen Original ſich im Geſchäftsarchive

der Thiele’ſchen Trefjenfabrik befand ( 1865 ), reiſte die löbl. Reyß

Compani“ über Dresden , Cottwiß , Liebroſa nach Frankfurt an der

Oder und über Leipzig nach Berlin oder Braunſchweig. Von

1685 bis 1709 ſind 148 Perſonen gehänſelt worden und unter

den Wohnorten der Täuflinge ſowie der Paten finden ſich außer

den meiſten kleineren Orten des Erzgebirges auch Dresden , Chem

niß, Leipzig, Plauen , Zittau , ſowie Lauban , Magdeburg,

Berlin , Graz, Zürich , Iſerlohn , Ulm , Dortmund, Görlig ,

Hildesheim , Zerbſt, Elberfeld , Braunſchweig, Torgau, Lü

bec , Nürnberg und Quedlinburg. Sogar ein Reiſender aus

Italien , Nuvina, hat ſich der Hänſelung mit unterwerfen müſſen , ge

wiß ein Beweis für die Allgemeinheit der Sitte. Viele Freiberger

befinden ſich unter den Täuflingen und Paten , Namen , welche dem

Verfaſſer aus den Innungspapieren der Freiberger Zünfte zum Teil

befannt ſind. Was nun den Zweck der Geſellſchaft betrifft, ſo

wird er in genanntem Buche als Beiſtand mit Rat und That

in Kriegs- und Krankheitsfällen bezeichnet, aber aus der bei jeder

Eintragung 311 findenden Bemerkung : „ hat ſich mit der Reyß Com

pani abgefunden ,“ erkennt man, daß es hauptſächlich auf eine geſell:

ſchaftliche Beluſtigung durch Scherz, Spiel, Speiſe und

Trant abgeſehen war.

Auch die Buchdrucker hatten ihre Zeremonien , welche der ſtu

dentiſchen Aufnahme oder „ Depoſition “ jehr ähnlich waren .

Sie wurden mit einem Prolog begonnen , der eine Strophe

folgender Art enthielt :

Jekt ſoll euch werden vorgeſtellt

Ein junger Menſch , der in der Welt

Noch wenig zwar geſehen ,

Icdoch die Kunſt nach unſrer Weiſ

Erlernet hat mit höchſtem Fleiß

Und ehrlich kann beſtehen ;

Drauf wird er nun durch unſre Hand

Gebracht in den Geſellenſtand.

Der Depoſitor und ſein Knecht ſprechen nach einigen läppiſchen

Vemerkungen die Vermutung aus , es müſſe ſich ein gräulides ,

übelriechendes Tier in der Nähe befinden .

Vom Knechte wird nun der Lehrling als „ Kornut" (Gehörnter),

) Abſchrift desſelben (durch den Vereinsvorſtand ) im Vereinsardw.
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welcher eine Müße mit Hörnern trägt, herbeigebracht und dem De

poſitor vorgeſtellt. Dieſer ratet über die Art des Kornuten :

Kornut? O Knecht, was ſoll das ſeyn ,

Sinds Eſel, Rehböd ' oder Schwein ?

Durch die Peitſche wird der Kornut zum Tanzen gezwungen .

Mittelſt Maulſchellen zum Reden genötigt, lieſt der Neuling :

Ein lojer Schelm , ein iqlimmer Knecht

Und leichter Bub ' heiß ' ich mit Recht.

Man nimmt ihm hierauf aus ſeiner Taſche einen Brief mit

der Adreſſe:

Dem Ehren -veſten , Viel- Achtbaren und Kunſtreichen Jungen Geſellen ,

þerrn N . N ., meinem herşallerliebſten Selchen , zu behändigen .

Der Brief wird vorgeleſen und daran eine Anzahl keines

wegs feiner Äußerungen geknüpft. — Befragt, bekennt der Kornut:

Ich habe die Buchdruckerey , die werthe Kunſt, gelernet

Und mich durch dieſe Wiſſenſchaft vom únverſtand entfernet.

Hierauf wird ein Martenſpiel begonnen und dem Neuling

durch eine Maulichelle das As nach dem Ausſpielen geſtochen .

Beginnt das Würfelſpiel, ſtößt der Knecht den Kornuten mitjamt

der Bank zur Erde. Nachdem man ihn wieder aufgehoben und auf

die Bank gelegt, thut man nach den Worten des Depoſitors :

Þau mit der BindArt luſtig drauf,

Die Knollen , Aeſt und Bord zu haufi,

Ich will das Andre ſchlichten .

Laß ja nichts höctrigs an ihm ſeyn ,

So kann ich mit der Meßichnur fein

Den Kloß in Ordnung richten .

Ein unflätiger Vers verrät uns, daß der Neuling ſodann mit

dem Grobhobel behandelt und endlich mit dem Schlichthobel ge

glättet wird. Nachdem man ihm mit einer Raſpel die Nägel ge

pußt, auf die Finger geklopft, einen ſchwarzen Bart gemalt,

zieht man ihm einen rieſigen Zahn , den der Depoſitor geſchickt

vorher im Ärmel verborgen hat, ſcheinbar aus dem Munde. Nun

wird der Kornut barbiert, d. h . mit einem großen hölzernen Meſſer

abgeſchabt. Der Knecht bearbeitet ihn mit dem Ramme, leßt ihm

ſeine Hörnermüße auf und giebt einen Ring, der im Briefe der

Liebſten gefunden ward, an ſeinen Finger. Der Jünger verſpricht:

Ich will mich bemühen , hinfüro zu leben

So tugendlich , daß es mir Ehre jou geben .

Und auf die Frage:

Nun , Hörner- Träger, ſag alhier,

Was du zuleßt begehrſt von mir ?

antwortet er : Mein ſehnlichſt Wünſchen iſt allein ,

Ein chrlicher Geſed zu ſeyn .
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Der Depoſitor ſchlägt die Kornutenmüße mit einem Beile

vom Hopfe und giebt dem Junggeſellen eine Maulichelle mit der

Bemerkung, daß dies die leßte ſei, die er dulden müſſe, und

fährt dann fort :

Da liegt nun deines Hauptes Kron ,

Ilnd hiermit haſt du deinen Lohn .

Doch mußt du mir erſt ſchwören :

Du wolleſt, was zu dieſer Friſt

Von uns dir widerfahren iſt,

Zu rächen nicht begehren.

Der Kornut ſchwört :

An dieſer Stelle ichwör ich ,

Mein baares Geld verzehr ich ,

Nur dies, nichts mehr, begehr ich.

Der Lehrmeiſter und zwei Zeugen aus der Geſellenſchaft treten

auf. Die leßteren fordern erſteren auf, den Jünger, dem nun ſein

Recht geſchehen, von den Kornutenbanden frei zu machen . Dieſer

entgegnet :

Ja wol, das ſoll geſchehn, doch muß er mir erſt jagen

Šein übles Thun , und den Geſellen -Nahmen tragen .

Der Neuling bekennt nun eine Menge Untugenden, die er

an ſich oder nicht an ſich hat, und nennt ſeinen Geſellennamen.

Der Meiſter fährt fort:

Wolan , ich will dich lehren ,

Wie du dich müſieſt kehren

Zur Tugend ganz allein ,

Und meiden die Gebrechen ;

Drauf will ich fröhlich ſprechen :

Du ſollt Bejelle ſeyn.

Es folgt nun eine lange Reihe von Ermahnungen . Zum

Schluß ſept der Meiſter dem neuen Geſellen einen Kranz auf und

ſpricht:

Ich beſtätige dich hiermit im Namen einer ganzen Geſellenſchaft

zu einem chrlichen Geſellen

und entläßt ihn mit einem Denkſpruche, den die Zeugen ausges

wählt haben .'

Hatten bei den Geſellen des Handelsſtandes , der freien Ves

werbe und Künſte die Zeremonien der Aufnahme nur den Zwec im

Auge , jenem Wendepunkte im Leben des Genoſſen eine großere

Weihe zu geben , wie dies bei den Promotionsgebräuchen o

dem Ritterſchlage ja auch der Fall war , jo galt es in den zums

tigen Handwerken außerdem , dem neuen Geſellen Geheimnille ott

.') Der in der Buchdruckerei wohlunterrichtete Lehrjung ,. ? rip

Geßner 1743. Angebunden : Depositio Cornuti Typographici,

1713 .
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Innung und beſonders den Wander- und Handwerksgruß zu über

mitteln , an welchem ſich Zunftbrüder erkannten . Bei den Stein

ha uern erforderte die Mitteilung der Zunftgeheimniſſe, welche hier

durch den Altgeſellen geſchah . eine vierzehntägige Vorbereitungszeit,

biernach erft konnte die Aufnahme in die Bejellenſchaft vor ſich gehen. "

Ireng hielt man darauf, daß die ſtehenden Redeformen , Sprüche

und längeren Säße, aus denen der Gruß beſtand, ſowie die übrigen

Peitteilungen und die Gebräuche der Aufnahme ſelber geheim ge

h alten und nicht aufgeſchrieben wurden. Als es daher Friſius,

ei gentlich Friſe, Konreftor in Altenburg , unternahm , das Zeremoniell

der Handwerfer aufzuſchreiben und herauszugeben , erhob ſich

großer Widerſpruch von ſeiten der Zünfte, und er verteidigte ſich

gelegentlich gegen den Vorwurf, durch ſein Buch dem Betruge Vor

idub geleiſtet und die Handwerke verhöhnt zu haben .? So

fommt es , daß ſelbſt in Städten, wo das Zunſtweſen noch an Um

fang größer war, als in Freiberg, wenig oder gar nichts über das

Aufnahmezeremoniell und die Handwerfsgrüße zu finden iſt. In Frei

berg ſpeziell finden ſich wenigſtens Spuren , die genügend ſind, um

damit zu beweiſen , daß jenes Zeremoniell auch bei den Frei

berger Geſellenſchaften üblich geweſen . So beſtand z. B . das

Inſtitut der Jünger oder der in die Geſellſchaft noch nicht Aufge

nommenen ; Geſelleninnungsbriefe ſind vorhanden , auch eine Hand

ígriſt über die Gebräuche der Webergeſellen.

Die Zeremonien waren je nach dem Handwerke verſchieden ; ſo

gab es das Feueranblaſen , Taujen , Schleifen und Hobeln.

Stets aber waren dieſe Handlungen von einer mehr oder weniger

längeren Hede begleitet. Dieſe enthielt in manchen Zünften Anwei

jungen für das ganze Geſellenleben , nicht ohne praktiſchen wie

ſittlichen Bert, doch aber meiſt mit mancherlei Unflätigkeiten

untermiſcht. Intereſant iſt, wie man , um manches hervorzuheben , das

Märden hineinſpielt oder durch Haarraufen , Dhrfeigen und

Schläge auf die Finger Nachdruck verleiht, wie ja z. B . auch Jahn

es nicht verſchmähte, einem ſeiner Schüler durch einen Schlag auf die

Wange den Gedanken einzuprägen , daß die von Napoleon nach Paris

entführte Vittoria auf das Brandenburger Thor zurückgeführt wer

den müſſe.

Das „ Feueranblaſen " der Schmiede, von Friſius , der

anſtößigen Stellen halber, lückenhaft wiedergegeben und darum nicht

in allen Teilen verſtändlich, bedeutet anſcheinend ſo viel , als einen der

anpejenden Geſellen zeitweilig unredlich machen , welcher ſeine

Shuld auf den Aufzunehmenden abläd, worauf das „ Feuer wieder

aus gefühlt,“ d. h . der Jünger ehrlich und geſellenſchaftsfähig

' Heimſch, Handivertsbrauch der Steinhauer 2c., 9 . – 3) Friſius

Zerernoniel der Schuſter , 335 .
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gemacht wird. Das umgeſchlungene, mit den Enden ins Waſſer ge

tauchte Handtuch ſcheint von einem früher üblichen Reinigungs- oder

Taufprozeß ein Reſt zu ſein :

„ Es wird ein Stuhl mitten in die Stube geſebet, und ein Alt

Geſelle hänget eine Handquele um den Hals ; was herunter hänget,

muß in das Handbecken , ſo auf dem Tiſche ſtehet, fallen . Und alio

ſtehet der, ſo Feuer aufblaſen will, auf und hält eine ganze Rede :

Mit Gunſt! daß ich mag aufſtehen .

Mit Gunſt ! daß ich mag zuſchicken alles, was man zum Feucrauf

blajen bedarf.

Mit Gunſt! zum erſten mal.

Mit Gunſt ! zum andern mal.

Mit Gunſt! zum dritten mal,

nach dem Handwerksgewohnheit gehalten wird , es ſei gleich hier

oder anderswo.

Mit Gunſt! daß ich mag der Geſellen Handbeden und Handquele

aufheben und zu mir nehmen.

Mit Gunſt! zum erſten mal.

Mit Gunſt! zum andern mal.

Mit Gunſt ! zum dritten mal.

Mit Gunſt ! daß ich mag der Geſellen Handquele umthun x ., nad)

dem recht Handwerksgewohnheit gehalten wird .

Mit Gunſt ! daß ich mag der Geſellen Stuhl zurecht richten, damit

recht Handwerksgewohnheit gehalten wird, es ſei gleich hier oder

andersivo .

Mit Gunſt! daß ich mag abtreten.

Mit Gunſt ! zum erſten mal.

Mit Gunſt! zum andern mal.

Mit Gunſt! zum dritten mal.

Mit unſt ! daß ich mag Feuer aufblaſen .

Mit Kunſt ! 2 .

Mit Gunſt! daß ich mag vor der Geſellen Stuhl treten .

Mit Gunſt ! 2 .

Mit Gunſt ! daß ich mag abtreten .

Mit Gunſt ! 2 .

Wenn der Geſelle ſaget : Mit Gunſt, daß ich mag abtreteit, jo

gehet er an die Stubenthüre , machet ſolche auf und gehet ſtrads wie:

der zurücke :

Mit Gunſt ! daß ich mag niederſißen . Mit Kunſt ! ihr Geſellen habt es

geſchweiſet. Mit Gunſt ! was gebt ihr mir für Schuld ?

Antwort:

Die Geſellen geben dir gar viele Schuld. Du hintſt , du tintit,

- - -- fannſt du nun einen finden , der ärger hinket und jtinter,

als du , ſo ſtehe auf, und hänge ihm den Schandflect an , den

du haſt.

Der Geſelle, ſo das Feuer auſgeblaſen , ſuchet einen , der ärger

ſei , und wird darauf derjenige herein geholet, 10 zum Be
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ſellen ſoll gemacht werden . Wenn nun jener dieſen ſiehet , ſo

hänget er ihm die Handguele um und ſepet ihn auf den Stuhl.

Hierauf ſagt der Altgeſell zu ihm , ſie wollten um ihn treten , er ſolle

jich 3 Paten ausleſen , die ihn zum Geſellen machen würden . Als

dann wird das Feuer wieder ausgefühlet, und eben wie bei Auf

blajung verfahren . Der Geſelle, ſo ſich auf den Stuhl ſeßet, ſpricht:

Mit Gunſt, ihr Gejellen ! glimmet es noch ?

Der Geſellenpate ſpricht :

Mit Gunſt! daß ich mag zu meinem Paten gehen .

Hierauf läſſet er an den neuen Geſellen dieſe Frage abgehen :

Mein Pate, wie hoch gedenkſt du dir deinen ehrlichen Namen zu faufen ?

Seine Antwort iſt folgende :

Ilm cin Fuder Krebje, um einen polniſchen Ochſen , um ein Maaß

Wein , um ein gemäſt' Schwein , ſo fönnen wir alsdann luſti

ger ſein .

Wenn dieſes geſchehen , ſo wird dem neuen Geſellen folgende

Formel vorgeſaget, ſo die Vorſage genennet wird :

Mein lieber Pate. Ich ſoll dir zwar viel von Handwerksgewohnheit

berſagen , aber vielleicht möchteſt du mehr wiſſen , als ich vergeſſen und ge

lernet bätte ; doch will ich dir jagen , wenn es gutwandern iſt : zwiſchen

Oſtern und Pfingſten , wenn die Schuh geflicket und der Beutel geſpicket, dann

ilt wandern gut. So nimm einen chrlichen Abſchied von deinem Meiſter

jonntags zu Mittage nach dem Eſſen , nicht irgend in der Wochen , denn es

inidît Handwerksbrauch , daß einer in der Wochen auſſtehet, und ſprich :

Le hrmeiſter , ich ſage euch Danf, daß ihr mir zu einem ehrlichen Hand

weok geholfen , es ſtehet heute oder morgen gegen euch und die eurigen wie

der zu verſchulden . Zur Lehrmeiſterin ſprich : Lehrmeiſterin , ich ſage euch

Dant, daß ihr mich in der Wäſche frei gehalten ; ſo id ) heute oder morgen

mö chte wieder kommen , jo ſtehet es um euch wieder zu verſdulden .

Jiis aber ein Meiſter , bei dein du in Arbeit ſteheſt , jo ſprich : Meiſter, ich

jage eud) Dant, daß ihr mich ſo lange gefördert habt, es ſtehet heute

oder morgen gegen die curigen wieder zu verſchulden . Willſt du dein Bündel

nicht auf die Herberge tragen , ſondern bei deinem Meiſter liegen laſſen , ſo

ſprich den Meiſter an und ſage: Meiſter, ich wollt cuch angeſprochen haben ,

ob ihr mein Bündel eine Nacht wollet beherbergen . Darnach gehe

zu deinen Freunden und zur Brüderſdaft, bedante dich bei ihnen und

ſprich : Gott behüte cuch ! jagt mir nichts Börcs nach. Alsdann , wenn

du Geld haſt, ichrote ein Viertel Bier ein , bitte deine Freunde und Brüder

chaft zu dir und trinke Valet mit ihnen und dann wandere immer zum

Thore hinaus. Wenn du naus tommeſt, ſo nimm drei Federn in die Hand

und blaje ſie auf in die Höhe; die eine wird fliegen über die Stadtmauer,

die andere wird fliegen über das Waſſer und die dritte wird fliegen gleich

aus. Belcher willſt du nachfolgen ?

Die Antwort folgt :

Mein Pate , folgeſt du nach über die Stadtmauer , jo möchteſt du

hinunter fallen und tämeſt um dein junges Leben , die Frau Mutter

um ihren Sohn undwir um unſeren Paten , ſo kämen wir in dreierlei

Sdade it . Folgeſt du aber der nach über Wajjer, jo wird eine große Perle ,

3 *
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auf deutid heiſt mans hier cinen Mühlſtein , für dem Waſſer liegen , nimm

denjelben und wirf ihn ins Waſſer ; trägt es den Mühlſtein , ſo trägts did )

auch . Denn wenn du hinein gingeſt und das Waſſer trüge dich nicht, jo

möchteſt du erſaufen , alſo kämeſt du um dein junges Leben , die Frau

Mutter um ihren Sohn und wir um unſern Paten , fämen aljo in

dreierlei Schaden . Nein ! thue diejes auch nicht, ſondern folge der

nach , die gleich aus fliegt, ſo wirſt du kommen für einen Teich . Dar:

innen werden ein Haufen grüne Männer herumſißen , dic werden immer

ſchreien : Arg , arg! Laß dich aber nicht irren , ſondern denke : ei, du hajts

wohl ſo arg bei deinem Meiſter ausgefreſſen , als es da iſt , und

gch immer fort. So wirſt du hören eine Mühle, die wird immer gehen :

Kehre wieder, fehre wieder ! Gehe aber immer fort, bis du an die

Mühle tommſt. Wenn dich nun hungert, ſo gehe hinein in die Mühle und

ſprich : Guten Tag , Frau Mutter! Hat das Kalb auch noch Futter ?

Was macht der Hund, iſt die Kaße auch noch gejund? Legen eure Hühner

auch viel Eier ? Was machen die Töchter , haben ſie viel Freier ? Sag,

ſie ſollen fromm ſein , ſie ſollen alle Männer kriegen. Ei, wird die Frau

Mutter ſprechen , das iſt doch noch ein feiner Sohn , er betümmert

jich doch um mein Vieh und meine Töchter, und wird eine Leiter holen ,

in die Ejje ſteigen und dir eine Knadwurſt herunter holen wollen . Laß jie

aber nicht ſelber hinauf ſteigen , ſondern ſteig du hinauf, und gicb ihr

eine Stange herunter , jei aber nicht irgend jo grob und nimm die größte

und ſtede ſie in den Schubſack , jondern warte, bis ſic dir ſelber giebt.

Wenn du nun eine bekommen haſt, jo dante ihr dafür und gehe immer

fort. Es möchte ein Mühlbeil da liegen , du möchteſt es anſchauen und

denken : wenn ich doch auch ſo ein Beil machen könnte . Der Müller aber

möchte denken , du wolleſt es mitnehmen , ſondern ſiehe dich nicht

lange um , denn die Müller ſind loje Gäſte, ſie haben lange Chrlöffel

und möchten dir einen hinter die Dhren legen , ſo fämeſt du um dein Leben .

Schmied , ichlage hicher !

( Hierbei erhielt der Neuling von einem Paten einen Badenſtreich.

Darnach wirſt du kommen für einen großen Berg , da wirſt du den :

fen : Du lieber Gott, wie werd' ich nun mein Bündel hinauf bringen ? Seu

aber nicht irgent und hänge es an ein Schnürlein und ſchleppe hinter

dir her, denn es möchte ciner unverſchener Weiſe hinter dir herkommen und

cs abſchneiden, jo tämeſt um dein Bündel. Wenn du hinauf biſt , wirſt du

denken : Nun , du lieber Gott , 'rauf wäre es. Sei aber nicht irgent und

knüpfe es an einen Baſtſtrict und kollere es für dir her , denn es möchte

einer unten herkommen und dirs abſchneiden und damit davon laufen und

fämeſt um dein Bündel, ſondern behalte es auf deinem Rüden , 10

nimmt dirs niemand. Wenn du nun wirſt weiter geben , jo wirſt dil

kommen durch cinen dicen Wald , da werden die Vöglein ſingen jung und

alt, da wirſt du dich luſtig mit ihnen erzeigen . Alsdann wird ein braver

Kaufmann in einem roten Sammetpelze geritten kommen und ſprechen :

Glück zu , Landsmann , wie jo luſtig ? Darauf wirſt du ſprechen : Soll ich

nicht luſtig jein , weil ich alle meines Vaters Güter bei mir habe?

ſo wird er denken , du haſt ein paar Tauſend Thaler bei dir, und wird dir

einen Tauſch anbieten , thue es aber nicht flugs zum erſten mal, das

andere mal auch nicht. Bietet er aber dir das dritte mal Tauſchen , 10

tauſche mit ihm , jei aber nicht irgent und gicb ihm deinen Rod zuerfi,

ſondern laß dir jeinen zuerſt geben. Denn wenn du ihn deinen zuerſt

') thöricht.
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gäbeſt, ſo mödite er davon reiten , denn er hat 4 Füße, du nur zwei, drum

tönnteſt ihm nicht nachfolgen. Wenn du nun mit ihm getauſchet haſt, ſo

gehe iminer fort, und ſiehe dich nicht lange um . Denn wenn du dich um

jäheſt und er jähe ſich auch umí, io' möchte er denken , du hätteſt ihn

betrogen , möchte dir alſo wieder nacheilen , könnte dich auch wohl gar um

dein Leben bringen . Drum gehe immer fort. Wenn du nun fort geheſt,

10 wirft du lommen für einen Brunnen . Da wird dich ſehr dürſten .

Wenn du nun trinfeſt ,' jo lege dein Bündel ab und behalte es nicht auf

dem Rüden , denn wenn du trinkeſt, möchte das Bündel den Schwang neh

men und dich mit hinein reißen und müßteſt erſaufen . Jedoch lege das

bundel auch nicht zu weit von dir , ſonſt möchte einer kommen und dirs

wegnehmen . Wenn du nun getrunken haſt, jo halte dich nicht etwa un

Jauber dabei, denn es möchte auch ein andrer guter Geſelle kommen und

gerne trinken wollen . Wenn crs nun jähe, würde er ſprechen : Iſt das nicht

ein grober Geſelle geweſen und möchte dich gar anſpeien ; ſondern ſollſt

dich fein reinlich halten . Wenn du nun getrunken haſt, ſo faſſe dein

Hündel auf und gehe immer fort, ſo wirſt du jehen einen Galgen.

Willſt du dich desjelben freuen oder traurig ſein ? Mein Pate, du ſollſt dich

tricht darum freuen noch traurig ſein , daß du ſollſt dran hangen , jondern

follit dich darum freuen , daß du auf eine Stadt oder Dorf fommſt.

Wenn du nun auf eine Stadt kommſt, ſo iſt an manchen Orten der Ge

Erauch , daß die Wache einen nicht zum Thore hinein läßt, man leget

Denn ſein Bündel ab und holet ein Zeichen. Da wird die Bache dich zu

Crſt fragen : Woher ? So nenne dich nicht von weitem , da du nicht

hätteſt fönnen herlaufen , jondern ſprich : Jmmer daher vom nächſten

Dorf. So tom mjt du am beſten aus. Alsdann lege dein Bündel ab

und gehe auf die Herberge und hole ein Zeichen bei dem Herrn Vater. 2

Wenn du nun hinein kommſt, ſo ſprich : Guten Tag ! Glück herein ! Gott

chre dag Handwert, Meiſter und Geſellen ! Dann frage nach dem

Herrn Vater. Jít er nun zu Hauſe, ſo ſprich : Herr Vater, ich wollt euch

ge beten haben , ihr wollet mir doch ein Gesellenzeichen geben , daß ich

me-in Bündel kann zum Thore herein bringen . Alsdann wird dir der Herr

Pater ichon ein bufeijen oder einen Ring zum Zeichen geben , daß du

de in Bündel tannſt herein bringen. Wenn du nun gehſt, ſo wird dir

eitt weißes Hündlein begegnen mit einem feinen krummen Schwanze. Ei !

wirſt du denken : ich will nach dem Hunde werfen , wenn ich könnte den

Schwanz abwerfen , es gäbe eine wadere Feder auf meinen Hut! Nein , mein

Bate, thue es nicht, du möchteſt das Zeichen verwerfen , oder den Hund

gar tot werfen . So kämeſt du um dein ehrliches Handwerk.

Schmied , ſchlag hierher !

(Wieder erhielt der Neugeſelle einen Schlag.)

Behalte das Zeichen , bis du an das Thor kommſt. Wirſt du nun

das Zeichen aufweiſen , ſo werden ſie dir das Bündel ſchon folgen laſſen .

Darnah mußt du wieder auf die Herberge gehen . Dort ſprich zum

Herrn Vater: Ich wollt euch angeſprochen haben von wegen des Handwerts,

ihr wollet mich und mein Bündel beherbergen. Der Herr Vater

wird ſchon ſagen : Lege ab ! Dann trage aber dein Bündel nicht in die Stube

und hänge es nicht an die Wand, wie die Bauern pflegen ihre Körbe

hinzuhängen , ſondern lege es unter die Hammerbank. Verlieret der

Vater ſeine Hämmer nicht, ſo wirſt du dein Bündel auch nicht verlieren .

1 ) Das Handwerkszeichen. - - 2) Herbergsverwalter. – 3 ) Durch das

Töten Des Hundes wird er dem Kaviller gleich und handwerksunfähig .
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Wenn du es nun abgcleget haſt, und ein Bruder arbeitet, jo ichlage cin

oder zwei mal mit und frage dann , vbs hier der Gebrauch ſei , aujs

Geſchenke zu gehen . Dann gehe nicht zuerſt in die nächſten Werf

ſtätten , denn die Burſche möchten in der Stadt ausſchicken und du tämeſt

der Herberge immer weiter und könnteſt nicht wieder auf die Herberge tom

men . Gehe fein in die weiteſten Werkſtätten zuerſt, damit du der Her

berge immer näher kommſt. Wenn du nun auf dem Geſchenke biſt und ein

Stück Arbeit im Haujo lieget, jo tritt nichtmit den Füßen darauf

oder ſpeie darauf, ſonſt möchten die Schmiedo ſprechen : Ei! wer weiß ,

ob ers jelber kann ſo gutmachen als das iſt. Wenn du nun ein oder

zweimal getrunken haſt, jo bedanke dich foin . Jit der Meiſter in der

Werkſtatt, jo ſprich : Meiſter, ich ſage cuch Dant eures Geſchenks , cures

guten Willens , Cs ſtehet heute oder morgen gegen euch und die

eurigen wieder zu verichulden . Darnach bedanfo dich bei dem Schmiede

(= geſellen ) auch und ſprich : Schmied, ich ſage dir Dant deines Geſchenka ,

deines guten Willens, wenn du heut oder morgen zu mir fommſt und ich in

Arbeit ſtehe, will ich dir wieder aus denken cine Nanne Bier oder

Wein , was in meinem Vermögen mag ſein . Wenn du nun wieder auf die

verberge kommſt, ſo wird der Bruder ſprechen : Wie iſts , Bruder, haben dir

die Burſche auch geſchenkt ? Dann ſprid immer : Ja ! wenn du gleid , nodi

keinen Trunk Bier geſehen haſt. Vielleicht wirſt du jelbſt nod) Geld haben ,

daß du cine Nanne Bier bezahlen fannſt. Wenn ſie nun des Abends zu

Tijche gehen , ſo jope dich zur Stubenthü re. Wenn nun der Herr Vater

wird ſprechen : Schmied , fomm her und iß mit, jo gehe nicht flugs bill.

Spricht er aber das andere mal: Schmied, komm her und iß mit, jo

gche immer hin und iß mit. Wenn du nun Vrot ſchneidejt, jo ichneide

ein fein kleines Stücke ab , daß man dich faum davor jiben jicht, und

zuleßt ein fein großes Stück, daß du zugleich mit deinen andern ſatt

wirſt. Wenn du nun ſatt biſt , ſo ſtede dein Mejjer nicht ein , che

die andern ſatt ſind, ſonſt möchten ſic ſprechen : Das iſt ein fleiner Ejje

ichmied, er will gewiß einen ausſtechen , weil er jo wenig iſt. Bein

dirs hernach der verr Vater zutrinkt, jo kannſt du wohl trinken ; iſt viel

darinnen , kannſt du ſchr viel trinken ; iſt aber wenig da rinnen , jo

mußt du wenig trinten . Haſt du viel (Beld , fannſt du es au

trinken und ſprechen , ob man einen Boten haben kann , du wolleſt audi

eine Kanne Bier geben . Wenn es Nacht wird, jo frage, ob der Vater ciner:

Schmied braucht, der gern ich läſt. Darauf wird er antworten : Schlafen

fann ich jelber, ich bedarf feinen Schmied dazu. Frühe morgen wird , wenn

du aufgeſtanden biſt, der Vater fragen : Schmied, was war heute für

ein Gepolter auf dem Boden ? Sprich : Ich weiß nicht, die Kabelt

bijjen ſich auf dem Boden herum , daſ ich mich gar fürchtete im Bett

zu bleiben . Wenn du nun wieder ſort läufit, jo ſprich : Herr Vater, ich

jag euch Dant, daß ihr mich und mein Bündel habt beherberget , is

ſtehet heute oder morgen gegen cuch oder die curigen wieder zu verſchulden .

Lauf alio immer fort. Wenn du nun in das Thor kommſt, jo werden ſic

dich fragen , wo zu ? Sprich nur, du wüßteſt es ſelber nicht, wo du bin

kommſt, und gehe im er gleich fort. Wenn du hinaus tommſt, tannit

du dich hinwenden, wohin du willſt.'

Vorſtehender Hänſelrede folgen nun bei Friſius noch die An

weiſungen beim Geſellengeſchenk.

Vergegenwärtigen wir uns vorſtehende Hänjetpredigt 1900 )

') Zeremoniell der Schmiede von Fridericus Friſius, Leipzig 1708 .
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einmal, um ihren Inhalt zu würdigen , ſo giebt ſelbe zunächſt den

Beginn der Wanderzeit, ſagt, in welcher Jahreszeit, an welchem

Tage, ja zu welcher Tageszeit die Auflage oder der Aufſtand zu

erfolgen hat, welche althergebrachten Worte der Dankbarkeit dem

Lehrmeiſter und der Lehrmeiſterin gebühren , ſie gedenkt des Ab

chieds von der Brüderſchaft und den Freunden und enthält die

Bitte, dem Scheidenden nichts Böjes nachzuſagen ; ſie lehrt, von

naivem Volkswiß belebt, anſchaulich in dem Verſuche mit den aufflie

genden Federn , wie der junge Geſelle ſich nicht lange Skrupel

uber das Wohin machen , ſondern friſch vorwärts und gradaus

gehen ſoll, um ihn vor dem Schickſale des „ Peter in der Fremde“

zu bewahren . Märchenhafte Warner, wie die „ arg! arg !" ſchreien

den Fröſche, die „ kehre wieder!" rufende Mühle, der drohende Galgen

werden vorgeführt und dabei Nichtbeachtung derſelben und Be

harrlichkeit empfohlen . Im Geſpräche mit der Müllerin wird Höf

lichfeit gelehrt ; das Benehmen des Müllers ermahnt, den böſen

Schein zu meiden und fremdes Eigentum ſtreng zu achten , und

Der an dieſer Stelle die Rede unterbrechende Schlag ſoll zu größerer

Aufmerkjamkeit beförderlich ſein . An dem allerdings etwas läp

Plich wirkenden Beiſpiel von dem den Berg auf- und abwärts rol

lenden Bündel predigt die Hänſelrede, wie Bequemlichkeit Scha

den bringt. Im Verkehr mit dem durch den Wald reitenden Kauf

mann rät ſie zu praktiſcher Klugheit und Vorſicht bei Erwerbung

der für das Leben unumgänglich nötigen Bedürfniſſe. Am Brunnen

jeigt ſie, wie man durch bedächtiges und überlegtes Handeln

lich vor Gefahren bewahrt; am Thore, wie man im Verkehr mit

nörgelnden Beamten Weitläufigkeiten vermeidet. Bei der

Begegnung mit dem weißen Hündchen zeigt die Hänſelrede, wie ge

ringe Fehler Urſache zum Verluſt der Ehrlichkeit und das

mit des Handwerks ſein können. Der hier folgende Schlag

joll auch dieſer Mahnung den nötigen Nachdruck verleihen bei dieſer

ernſten Sache. Immer Gegenſäße hervorhebend, den Mittelweg

empfehlend, in föſtlicher Weiſe ſtets die zünftigen Redensarten

einhaltend, wird in der Rede zur Beſcheidenheit ermahnt beim Ein

legen des Bündels , bei Annahme der Einladung zum Abendeſſen ,

beim Brotabſchneiden , beim Biertrunf. Als Freund der Arbeit

und aus Achtung vor ihr thut der Geſell in der Schmiede einige

Hammerſchläge und hütet ſich , fertige Werkſtücke zu beſchmußen . Die

Schenkgebräuche genau charakteriſierend , führen die Worte den Paten

im Geiſte auf die fremde Herberge, wo er der ſcherzhaften

Frage des Vaters nach dem Gepolter auf dem Boden gegenüber nicht

verlegen ſein darf , ſondern eine ſcherzhafte Antwort bereit

haben muß. Endlich ſchließt die Rede ihre Ermahnungen zur Sitt

lichkeit und ihre Unterweiſung zur praktiſchen Lebensflugheit wieder

mit der Aufforderung zum forſchen Vorwärtswandern.
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Die Gebräuche der Tiſchler beſtanden darin , daß man den

Neuling, Kubichlüſſel oder Kuhichwanz genannt, auf eine Bank

legte, ihn behackte, beſchnitt, behobelte, furz alle Tiſchlerhandwerks

zeuge an ihm erprobte, mittelſt eines Zirkels, der an dem einen Ende

der Schenkel einen in Schwärze getauchten Pinſel trug, auf ſeinem Leibe

den Riß einer Säule entwarf, ihn endlich als unbrauchbares Holz

auf den Boden warf, worauf man ihm mit Ruß das Geſicht

färbte. Sodann hielt ein maskierter Geſelle die gereimte Tauf

rede, die, in ihrem Anfange viel Rohheiten enthaltend, in der Haupt

ſache die fünf Säulen ( Toscana , Dorica, Jonica, Corinthiaca,

Composita ) beſpricht, die zu kennen ſich die Schreiner nicht wenig

brüſten :

Dag ſeyn nun die fünff Seulen genannt,

Welche uns Tiſchlern wohl bekannt.

Kaiſer, Könige, Fürſten und Herrn

Rönnen der Tiſchler nicht entbehrn .

Wenn ſich nun der Geſelle wieder gereinigt hatte , ſpielten die

Genoſſen mit ihm Karte , „wodurch er gleichſam ehrlich gemacht

wird,“ denn Jüngern war das Kartenſpiel verboten .1

Die Beutler ſeßen den Jünger, der mit Strohkranz, Stroh

gürtel und dergl. Aniebändern geſchmückt iſt, auf einen Stuhl

und geben ihm ein Mandelholz unter die Füße, worauf man

ihm öfter den Stuhl wegzieht, daß er, da er ſich auf dem Holze

nicht erhalten kann, zu Boden fällt. Der Pfaffe , ein älterer Ges

ſelle, trägt einen dreiſpitigen , weit aufgekrempten und mit Karten

blättern beſteckten Hut, hält eine Rede, wobei das in der Krempe

verborgene Waſſer , ſobald der Geſelle ſich niederbeugt, den Jünger

beſprengt. Beim Kartenſpiel laſſen die Spieler den Neuling

ſtets gewinnen , um ihm bei jedem einzunehmenden Stiche auf

die Finger zu flopfen. Hierauf muß der Neuling Handſchuh.

Strümpfe und Beutel auf den Tiſch zeichnen , wobei jeder

Fehler mit Rutenſchlägen gerügt wird , was ſich beim Würfelſpiel

in ähnlicher Weiſe wiederholt. Der Pfaffe ſtellt nun die Frage, ob

er mit Bier oder mit Wein getauft ſein wolle. Antwortet er : „Mit

Bier oder Wein ," ſo wird ihm nur wenig auf den Kopf geſprengt:

ſagt er dagegen : „ Mit Waſſer," ſo übergießt man ihn von oben

bis unten . Sodann wird ihm der Geſellenname verliehen . Hier:

auf muß der neue Geſell unter einer langen Bank hinkriechen , wobei

er mit Ruten gepeitſcht wird, wozu man ſpricht :

Ein Junge kriecht hinunter ,

Ein Geſelle wieder hervor.

Jeft erſcheint der Pfaffe als Barbier, beſchabt dini

Strümp
fe

uno tlopfen. Siedem einzune
h

pieler den

) Nach Friſius , Zeremoniell der Tiſchler, Leipzig 1705 .
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ſchwer geprüften Jüngling mit einem großen Mejjer , reibt ihn

mit einem Ziegelſtein ab , öffnet ihm mit einem Rührlöffel

den Mund und wirft ein rohes Ei hinein , das den Zahn der

Weisheit bedeuten 2011. Endlich wird der alſo Behandelte zur

Reinigung entlaſſen und beim fröhlichen Geſellenſchmauſe mit

einem grünen Kranze geſchmückt. Vor Erſcheinen des „ Geſellen

bratens “ werden noch 12 Punkte der Geſellenartikel verleſen und

feſtgeleßt, daß man ſich „wenigſtens eine Stunde ehrbar und

züchtig verhalten “ ſoll , eine Maßregel, die tief blicken läßt. 1

Den Zeremonien der Beutler gleichen faſt ganz die der

Trechsler2 und der Meſſerſchmiedes, nur daß bei lepteren

der Altgeſell einen Backenſtreich mit dem Bemerken verabfolgt,

es ſei dies der leßte , den er dulden müſſe.

Die Geſellenrede der Böttcher, unter allen bekannten die aus :

führlichſte und anſtändigſte , ähnelt ſehr der der Schmiede und wird

an manchen Stellen durch „ Haarhuſchen “ d . h . Raufen unterbrochen.

Die Zeremonie wird , Schleifen ,“ der Neuling „ Ziegenſchurz“

genannt.

Die Weißgerber wählen einen Pfaffen, einen Paten und

einen Glöckner. Erſterer hält dem Jünger die Gejellenrede,

worin er hauptſächlich ermahnt, alles Kindiſche abzulegen. Der

Pate ichwärzt den Aufzunehmenden und ſchenkt ihm zum An

denfen „ etwas an Geld," wahrſcheinlich eine Schaumünze. Der

Glödner ſchwingt jein rechtes Bein über dem Neuling oder Ju

den und ſchlägt mit dem Abſaß des ausgezogenen Schuhes auf ein

Dejjingbecken mit den Worten :

Ich thue über dieſen Juden meine Glocke ichwingen ,

Welche den alten Rheiniſch -, Weiß -, Sämiſch-Gerber-Geſellen zu

Ehren thut erklingen .

Auch bei den Hutmachergeſellen war das Taufen üblich ,

nur daß hier das Waſſer in großer Menge und durch ein

Sieb über den Täufling ausgegoſſen ward. 6

Die Buchbinderlehrlinge oder vielmehr die Jünger mußten
bor den Beſellen ein Eramen beſtehen , wobei jie über den ganzen

Vorgang der Herſtellung eines Buches von A bis Z mit pein

licher Genauigkeit Auskunft zu geben und eine Reihe Scherz

jragen , meiſt auf ihr Gewerbe bezüglich , zu beantworten hatten . In

älterer Zeit ward auch hier getauft , dies aber ſpäter als anſtößig

imterlaſjen . Dafür gab man dem neuen Geſellen ein Arbeitsholz,

) Nach Friſius, Zeremoniell der Beutler, Leipzig 1705. – 2) Zere

moniell der Drechsler , Leipzig 1705 . - 3 ) Zeremoniel der Mejjerſchmiede,

Leipzig 1708. - 4) Zeremonie der Böttcher, Leipzig 1705. — 5) Zeremonie

der Sei ßgerber, Leipzig 1708 . — 6 ) Zeremonie der Hutmacher von Friſius,

Leipzig 1710.
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nahm es aber oft unvermerft weg und warf es auf die Straße , von

wo es wieder geholt werden mußte, wobei der Suchende mit Rühr

Töffelſchlägen an der Thür empfangen wurde. Nicht überall

konnten dieſe Eramina vorgenommen werden , ſondern der Jünger

mußte erſt nach einer der 16 Städte wandern , welche im deut

ichen Reiche das Privilegium hierzu beſaßen . Die Eramen

ſtationen für das meißener Land waren Leipzig und Alten

burg. Erſterer Ort ward hauptſächlich von den Freiberger Jün

gern auſgeſucht.1

So beſaßen noch verſchiedene andere Zünfte ihre Zeremonien.

Alle zu betrachten , würde uns zu weit führen .

Im 17. und 18 . Jahrhundert hatten ſich aber einerſeits Roh

heiten eingeſchlichen , und andererſeits waren die Formeln ihrer Be

deutung verluſtig gegangen und zum leeren Wipſpiel geworden.

Haben doch ſchon in der uns überlieferten Geſtalt die Gebräuche

ſehr viel von ihrem Gehalt verloren . Daher wendete man ſich von

verſchiedenen Seiten gegen das „ Geſellenmachen .“ Die bereits zitierte

Reichspolizeiordnung von 1548 hob ſchon den Unterſchied zwiſchen

geſchenkten und ungeſchenkten Zünften auf. Wie aus den In

nungspapieren zu erraten iſt, eiferte die Geiſtlichkeit gegen das

„ Taufen.“ 1661 wird im Kurfürſtentum Sachien vorgeſchrie

ben, alles unordentliche Beſen , „welches bei Aufnehmung mit ent

wan alſo genannten Tauffen oder üppigen Hänſeln vorzugehen

pflegt," ? abzuſchaffen und zu beſtrafen. Von Wirkung war dieſes

Gejep aber nicht. Vom Naiſer und dem Kurfürſten verboten , blieben

dieſe Gebräuche, freilich in oft veränderter Geſtalt, bis in unſer

Jahrhundert. Ja nach Auflöſung der Geſellenbrüderſchaften

im Jahre 18103 dauerten ſie noch fort, und mancher alter Hand

werfer wird ſich noch entſinnen , heimlicherweiſe von ſeinen Genoſſen

zeremoniell zum Geſellen befördert worden zu ſein .

Wir ſchließen hiermit die Schilderungen aus dem Lehrlings:

weſen und hoffen , in den nächſten Heften der „ Mitteilungen des Frei

berger Altertumsvereins " noch über die beiden anderen Kreiſe des

Handwerferlebens, den Geſellenſtand ſowie endlich den Meiſter

grad, in gleicher Weiſe berichten zu können .

1) Leipzig 1712, Zeremonien der Buchbinder von Friſius. - ?) Bos

lizeiordnung 2c. Cod. Aug, I., 1562. - - 3 ) Mandat vom 7 . Dez. 1810, 2 .
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Dr. Pfotenhauer,

Archivar in Breslau , Ehrenmitglied des

Freiberger Altertumsvereins.

enn es auch feinem Zweifel unterliegen fann , daß in unſerer

altehrwürdigen Bergſtadt, in einem von allen Anfang an

und während des ganzen eigentlichen Mittelalters ſo volfreichen Ge

ineinweſen !, jederzeit ein oder mehrere der Heil- und Arzneifunſt

befliſſene Gelehrte und, mit dieſen funfurrierend, ſtets auch eine größere

Zahl von praftizierenden Barbieren und Badern ſowie bloßen Enipi

rifern – tüchtigen und Pfuſcherii ---- vorhanden war, ſo beſchränft

ji ch doch unſer Wiſſen hierüber lediglich auf zwei kurze und ſachlich)

äußerſt dürftige Notizen .

In dem erſteren Falle handelt es ſich um die Witwe eines

Freiberger Arztes Dietrich — relicta Theodorici medici ? - - welche

im Jahre 1378 , nach Ausſage des älteſten Stadtbuches , für ſich und

ihren Sohn auf gewiſſe (mutmaßlich als Nurfuſten nachträglich ein

geflagte ) Schuldforderungen an zwei Freiberger Bürger an Ratsſtelle

verzichtet. Wenn in dem anderen Falle , ums Jahr 1415 , „ die

aerztinne“ verzellt wird , „ darum , daß ſie offenbarlich hurheit getrieben

after des tages," 3 jo ſcheint unter dieſer Perſon eine ſelbſtändig prakti

zierende Augenärztin , welche Art weiblicher Heilfünſtler im Mittelalter

nicht ſelten war, gemeint zu ſein .

Der erſte Arzt zu Freiberg , über den wir direfte Kunde beſiken ,

hieß Mathias Schirmer, der in dem Jahre 1491 das Bürgerrecht

') Sicher war Freiberg ſchon in der 1 . Hälfte des 13. Jahrhunderts

die bevölkertſte Stadt in der Mark Meißen . Vgl. Urkundenbuch d . St. Fr. Ein

leitung p . XXI. - 2) i. medicus und physicus bei Kriegt, deutſches Bürger

tum im Mittelalter TI. I. S . 4 . – 3 ) Verzellbuch im Freib . Ratsarchiv .
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crwarb und als „ der arzt“ ausdrücklich bezeichnet wird . In ihm

fönnen wir ſicher einen der früheſten , wenn nicht den erſten Stadtarzt

oder „ Phyſicus ordinarius“ von Freiberg betrachten , d. h . einen vom

Kate „mit gewiſſer ſchriftlicher Inſtruktion beſtelleten und daher Ordi

narius genenneten — Medicus." 2 Vielleicht ſein unmittelbarer Amtsnach

folger war Ulrich Rülein von Halbe , medicinae doctor. Dieſer

„ jurtreffliche Medicus und Mathematicus“ , wie ihn der alte Chroniſt

nennt,4 erſcheint vom Jahre 1497 an als Phyſicus ordinarius der Stadt

und bald darauf auch als Mitglied des Rates . Zweimal hat Dr. Rü

Tein , in den Jahren 1514 und 1517, die Würde eines Bürgermeiſters

bekleidet.5 Differenzen mit dem Ratskollegium ſollen den verdienten

Mann, dem Freiberg die Berufung des berühmten Humaniſten Dr. Jo

hann Rhagius, Aesticampianus (von Sommerfeld ) genannt, an die

neugegründete lateiniſche Schule6 und wahrſcheinlich auch die Errich

tung der „ Peſtordnung“ von 1521 verdankte , ſchließlich zur Nieder

legung ſeiner ſtädtiſchen Ämter und zu zeitweiliger Überſiedelung nach

Leipzig bewogen haben. Geſtorben iſt Dr. Rülein im Jahre 1523.*

Außer einem Sohne, Namens Aurelius , der 1537 erſter Gerichts

ichreiber zu Freiberg wurde, iſt noch ein furfürſtlicher Zehnduer und

Ratsherr, Jakob Rülein , befannt; vermutlich war lepterer ein Bru:

der des Phyſikus.

Über Bartholomäus Medelburgt, einen Zeit- und Berufs

genoſſen Rüleins, der 1510 das jus civile erlangte und in der Ma:

trikel gleichfalls als „ arzt“ eingetragen iſt, verlautet in den von uns

benugten Quellen nichts weiteres. 8 Es ſcheint, daß derſelbe nur eine

Zeit lang und ohne offizielle Beſtallung ärztliche Praris in unſerer Stadt

ausgeübt hat.

Als den Nachfolger Dr. Rüleins im ſtädtiſchen Phyſikat finden wir

ſodann Dr. Franciscus Bormann , auch Wormann genannt,9 einen

Leibarzt des in Freiberg reſidierenden Herzogs Heinrich des Fronmen.

Seine Verpflichtung als geſchworner Leibarzt10 und Phyſicus“

' ) Matricula civium 3 . J . 1491. - 2 ) Möller , Theatrum Frei

bergense caput VII. „ Von Physicis ordinariis , Apothekern und Buch:

drückern der Stadt.“ S . 496 und folgende. – 3 ) Ob von Kalbe a ./ S . oder

M . a . d . Milde , unentſchieden . - 4 ) Möller , Theatr. S . 352 . – 5 ) Jul

der Bürgermatrikel wird er z. Z . 1514 genannt: Proconſul Udalricus Rulin

de Calben . - - 6 ) Nach dem Zeugnis Dr. Hieron . Wellers , Analecta Wel

leriana Pars 2 . cap . 31. S . auch Allgem . Deutſche Biographie : Aesticam

pianus. Bd. I S . 133 flg. -- 7) Möller, S . 409 und 381. - 8 ) Von Möller

nicht genannt. - 9 ) Porman in den Artikeln ,“ Worman bei zeller ( ſiehe

Note 3 . S . 5 ) u . Schäfer, Sachſen -Chronik I. S . 93 genannt. Worman auch in

der Bürgermatrikel. Bormann dagegen bei Möller , Š . 496 . – 10) Leibarzt hier

im doppelten Sinne , nämlich einmal als Leibarzt des Herzogs , das andre

Mal als „ Leibarzt unſer ſtat.“ Leibarzt im alten Sinne bezeichnet entweder

den Gegenſat zu dem igeiſtlichen ) Seelenarzte oder aber zu dem Wund :

mrzte. Vgl. Kriegt a . a . O .
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erfolgte am 16 . September 1524, als Bürger von Freiberg jedoch erſt

am 15. Dezember des nächſten Jahres . Die am erſteren Tage dem

heuerwählten Stadtphyſikus zu gewiſſenhafter Befolgung auferlegten

von ihm feierlich beſchwornen , Artikel,“ wie ſich die betreffende

difunde ſelbſt benennt, bringe ich nachſtehend in ihrem vollen Wort

ante nach dem gleichzeitigen Stadtbuch ? zur Kenntnis der geneigten

tjer . Sit doch dieſer Dienſtbrief der älteſte mir bekannte für dic

Lotrichen Arzte Freibergs und nur um ein inappes Jahr jünger, als

Die bereits veröffentlichte Zwickauer Phyſikatsbeſtallung ( d . d . Sonn

abends nach Katharinae virg. 126 . November anno 1523 ). 3

Dhne auf einen näheren Vergleich zwiſchen dieſen beiden wich

en urtunden jelbſt hier einzugehen , ſei im voraus nur betont, daß

eine der allgemeinen Sanitätspflege damals ſchon gewidmete

große Fürſorge ſeitens beider Stadtverwaltungen , die ſich gleichzeitig

apothefenweſen und in Freiberg auch auf Hebammenweſen

erſtrect, deutlich befunden .

Dieſe älteſten Freiberger „ Artikel" des Stadtphyſikus

vom Jahre 1524 lauten wie folgt:

„ vem doctori francisco Porman artickel gearben als der ftat

phizicus und arkt zu halden .“

„ Wir burgermeiſter und rat der ſtat Freibergk bekennen offhent

4 und thun fundt allermeniglich mit diſem brieff, das wir den ach (t)

" und hochgelerten hern doctor Franciscus Porman zu unſer ſtat

parßt und phiſico angenohmen und beſtalt haben mit beding und

vorthe, wie hernach volget : nemlich das er ſolch zeitlang in unſer

1. prey ane eynicherley beſwerung ſiczen , unſer ſtat geſworner leyb

at umd phiſicus zu ſeyn , unſer ſtat nuß und fromen . werben und

aden warnen (ſoli ). Er und die ſeynen ſollen auch unſer ſtat gebote

no berbote halten , auch mit ſeynem hausgeſinde habe und gut halten .

Der gemelt doctor Franciscus jal auch arm und reich mit rat und hulff

jeyner kunſt der arkney getreulich und vleislich bey ſein und warthen ,

memands beſwehrn beſonder zcynlicher belonung dorvon benugen laſſen .

sem er ſal auch lenger dan uber nacht ane junder wiſſen und erlaubnis

Des burgermeiſters und raths, ſo der zcur zceit ſeyn werde, außerhalb

unjer ſtat nicht ſeyn und bleiben , und ſunderlich in ſterbender zoeit

per peſtileng und ander krankheit hardt ſtehn und vehſt bey uns in

det tat bleibenn und getreulichen meniglichen arm und reich bevſtand

lemnes hohſten vormegenn thun . Er jal auch unſers geſwornen apo

fecfers apotecken gebrauchen, doreyn ſchreiben und eyn _ ides iars zcwei

Fate und in de
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.. 1525 sexta post Lucie recepit ius civile Dr. Franciscus Wor

man phizicus. - 2 ) Viertes Stadtbuch , jogen . Fledermaus Fol. 926 1. -

Mitgeteilt von Dr. Herzog in Zwickau im Archiv für Sächſ. Geſchichte

VII . ( 1870 ) S . 332. Die älteſte derartige Urkunde überhaupt dürfte

der von Kriegł ( I . S . 53 ) mitgeteilte Frantfurter Dienſtbrief v . I . 1381 ſein .
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mal mit ſampt andern , von eynem rate dorzu furordent, allewege

XIIII tage für den Leipzcigſchen marckte aber ſo dicke es nodt thut,

die apotecken viſitirn , domitte die materialia friſch und gerecht ſeyni,

die unnuße hinweg thun , die nuge und gutten bleiben laſſen und was

man ungeferlich bedarfih, deme apotecker anzceigen . Das er auch ſo

vfte eyu erbar rat eyne new hebammewil aufnehmen , dieſelbigen zuvor,

ap ſie zlı ſulchem dinſt tugelich jey wie ſich geburt zu eraminiren ,

aud) alle ſampt underweyßen in der handelung , unde ſunder alle iar

eyn mall, dormitte aus ihrem vnvleis und vnwiſſenheit nicht ſchaden

entſtehe. Wir ſollen und wollen auch nymandt anders, wer der wehre ,

ausgenohmen bewerthe doctores der erßney , geſtatten in unſer ſtat zu

jeyn , leybartney zu treiben oder imands zu reichen , ſundern nach un=

jerm vormogen zuvorhütthen . Und uns ſulchen ſeynen dinſt ſollen und

wollen wir ime ierlichen ſo lang ime ſeyn dinſt zugeſaget, aus unſer

rathsſtube zu ſolde geben funffzcigk gulden Reyniſch , desgleichen darab

jern , das der apotecker ſich keynes arpneyens underſtunde, ſunder ſeyner

apotecken auswarthen . Hiruff hat gemelter doctor Franciscus uns ge

lobet und ſulchs zu halden und zu folfuren treulich und ane alls

geferde. Actum sexta p . Crucis exaltationis anno etc. 24 ( 16 . Sept.),

beſloſſen durch beyde rette und ime alſo im ſißenden rate uberantwortet

rede gehabt und furgenohmen ."

Der Umſtand, daß Dr. Bormann in der neben dem Stadtphy

ſifat beibehaltenen Function als herzoglicher Leibarzt ſeinem Herrn

auf Reiſen zu folgen verpflichtet war, daher zeitweilig auf längere

oder fürzere Zeit Freiberg verlaſſen mußte, und wohl auch das geſtei

gerte Bedürfnis nach ärztlicher Hülfe imd Kontrole , zumal in Peſt

zeiten , veranlaßte die Väter der Stadt ſehr bald zur Einſeßung eines

zweiten ordentlichen Phyſikus (Physicus ordinarius ). Der erſte hierzu

erforne Arzt ſcheint Dr. Johannes Marcart (Marquard ) von Heil

bronn, ein herzoglicher Leibarzt wie ſein Kollege Bormann , geweſen zu

ſein . Während dieſer aber infolge der Verlegung der Hofhaltung

aus unſrer Bergſtadt nach Dresden im Jahre 1539 ſein ſtädtiſches

Amt aufgab und mit fortzog,' ſcheint Dr. Marcfart bis zu ſeinem Tode

( 1546 ) in Freiberg verblieben zu ſein .

Inzwiſchen ( 1510 ) war die Wahl eines erſten Phyſikus ordi

narius an Dr. Bormanns Stelle auf deſſen Schwiegerſohn Dr. Anton

Faber aus Hirſchberg in Schleſien gefallen . 2 Jedenfalls im Intereſſe

11 (Geſtorben 26 . Juli 1563 in hohem Alter zu Dresden. Nach Schäfers

Mitteilung ( Sachſen - Chronik I. S . 93 ) wird Franciscus Worm an „ Doctor

der erpner" von Herzogin Katharina , Heinrichs d . Fr. Wittwe, wiederholt

bis zum Jahre 1547 bricflich erwähnt. — 2 ) Bellmann im Zeitbuchebe

riditet zum November 1569 über die Hochzeit der Tochter des „ Medicus

Anton Faber" und ſagt: „ Man ſurte ſie ( das Hochzeitspaar ) in dic rath

ſtuben und that ihnen groß ehre umb des willen , das er ( der Vater der

Braut) der ſtadt lange gedienet.“
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dieſes neuen Phyſikus geſchah es , daß der Freiberger Rat am 27. Juni

1541 an einen z. 3 . auswärtigen Freib . Bürger u . Hausbeſißer, Wolf

Stumpfel, ' folgendes Schreiben erließ : „ Demnach wir in erfahrunge

kommen , das ihr eine behauſunge, bei uns ( in unſerer Stadt) gelegen ,

zu vermithen willens , wir aber einer ſollichen wohnunge vor unſerm

phyſicum yzt bedörffende ( ſind) , gelangt an euch unſer bith , wo ihr

dieſelbige auszulaſjen bedacht, wollt uns ſolche umb leidlichen zins

ein iar langt zukommen laſſen ; verſchulden wir hinwider willigt. Datum

Freybergk montag nach Johannis bapt. i. 1541. iare. Burgermeiſter

und rathmanne d. St. Fr. An Wolff Stumpfel." 2 Ob der in ſo höf

licher Form ausgedrückte Wunſch des wohlweiſen Rats in Erfüllung

ging, fonnte ich nicht ermitteln . Wir entnehmen aber dieſem Schreiben

die in dem Dienſt- Patente mit feinem Wort berührte Thatſache, daß

dem Stadtarzt mithin auch eine Dienſtwohnung zugeſtanden wurde

und daß allem Anſcheine nach die Wohnungsfrage , wenigſtens in er:

wähnter Zeit, eine ſchwierige war.

Nach 34jähriger Praris iſt Dr. Anton Faber in dem Alter

von 70 Jahren [75 nach Möller ) nach Neujahr 1575 geſtorben. 3

re Indem ich für die folgende Zeit auf unſern Chroniſten Möller,

der in dem erſten Abſchnitte des öfters citierten (VII.) Kapitels ſeines

Theatrum Freibergense die nach Faber bis auf ſeine Zeit hinauf

folgenden Stadtärzte in ununterbrochener Reihe verzeichnet,4 verweiſen

kann , habe ich noch die für die Freiberger Phyſici ſpäterhin geltenden

Stentorichriften , nachweislich von 1588 an in Gebrauch , eingehender

fu beſprechen. Dieſe jüngeren „ Artikel “ bezeugen einen nicht unerheb

lichen Fortſchritt, indem ſie einerſeits die einzelnen Sapungen des älteren

Deſtauungs- und Dienſtbriefes von 1524 in weiterer und beſtimmterer

suming Wiedergeben, ſodann aber, als eine neu hinzutretende Verpflich

rung, die ärztliche Behandlung der Hoſpitaliten in Gemeinſchaft mit

dem zweiten Phyſifus porichreiben , ſowie das bei vorfallenden Differen

the chlagende Entſcheidungsverfahren feſtſtellen . Entnommen

ungere Phyſikatsordnung einem „ Stadtgebräuche“ betitelten

mo Ordnungen , Dienſteide , Inſtruktionen und dergleichen

einer angejejjenen , dem höheren Bergbeamtenjtande angehöz

; aus welcher mehrere Mitglieder auch ſtädtiſche Ehrenämter be :

2 Kopialbuch von 1541 – 46 im Ratsardiiv . – 3 ) Da David

einſtimmung mit Gunradi'a Angabe in der site
bergiſche Merkwürdigkeiten ( Hirſchberg 1720 ) S .63 in Uber

pag. 67 als Geburtsjahr unieres Faber das J
Cunradi's Angabe in der Silesia togata ( Liegnij 1706 )

eburtsjahr unſeres Faber das Jahr 1505 nennen , jo bin ich ,
geg

19: 497 ) , für obige Altersbeſtimmung. Übrigens nennt Zeller

gervater des Phyſikus ebenfalls Wormann . , S 497 - 499 .



48 Mitteilungen des Freiberger Altertumsvereins. Heft 22.

wwwwwwwwwwwwwwwwww

enthaltenden Sammelbande im ſtädtiſchen Archive." Ich begnüge mich,

von dieſer längeren Urkunde nur die Einleitung in ihrem Wort

laute wiederzugeben , den eigentlichen Inhalt ſelbſt aber auszugsweiſe

den geneigten Leſern mitzuteilen :

„ Dieweil zu einer wohlgefaßten und ordentlichen policey unter

andern perſonen ein gelahrter erfahrner und getreuer arzt gehöret,

deſſen getreuer cura ſich eine ganze gemeine in zeitt der noth zu tröſten,

alſo iſt mit zeittiger vorbetrachtunge und gehaltenem rathe der acht

bare und hochgelarte N . N . von uns dem rathe der ſtadt Freibergi

angenomen worden , wie hernach folget.“ 2

Die einzelnen Punftationen betreffen nun :

1 ) Die Wahl eines Phyſikus . „Will der rath einen andern

medicus phyſicus wählen , das ſolches “ dem derzeitigen „ ein iar zuvorn

jal vermeldet werden .“ So ſoll es auch im umgekehrten Falle ge

halten werden .

2 ) Erfordernis ſtrenger Pflichttreue. Armen und Reichen joll

gleichmäßig liquidiert werden für ärztliche Behandlung.

3 ) Bei Differenzen zwiſchen Arzt und Patienten „ ſoll er (der

Phyſikus ) dic vermittlung des raths ſich gefallen laſſen . Hätte er aber

dergleichen mit dem rathe oder ſeinem andern college n,“ 3 dann könne

ein dritter Kollege zur Entſcheidung beigezogen werden , erſter muß ſich

aber der Nejolution dieſes und des Rates „ umbedingt unterwerfen.“

4 ) „ Nach allen Leipzigſchen merkten joll er mit dem andern

phyſicus die materialia, ſo der aromatarins4 alhier eingekaufft ( d. h.

welche der Freiberger Apothefer dort in Leipzig gekauft ), beſichtigen ,

auch der alten materialia (halben ) “ Beſtimmung treffen .

5 ) Bei Verſchreibungen von Arzneimitteln ſollen die „ Simplicien "

möglichſt „ denen peregrinen ingredientien “ vorgezogen werden .

1) Beginnt mit der „ Rathswahlordnung “ vom Jahre 1569 und ent

hält im weiteren dann ſpätere Eintragungen aus dem 16 . und 17 . Jahr:

hundert. - 2 ) Fol. 32b - 35. Überſchrieben iſt die Eintragung mit: „ Der

hern Dr. Pauli Pleißners phyſici beſtallunge und anderer phyſici mehr.“

Dr. P . Pleißner von Kochliß trat ſein Amt am 1. November 1588 an ; ſtarb

nadh nahezu 50 jähriger Praxis im Alter von 80 Jahren 1637 Auguſt 27.

Möller ( S . 498 ) meldet von ihm : „ crlangte anno 1617 Comitivam (dat

jugen . Fleine Comitiv d . i. einen Wappenbrief) von Bernhardt Graffe zu Drten

burg ( als Pfalzgrafen ) !" Pleißner's unmittelbarer Vorgänger iſt Dr. Bal:

thajar Klein gewcjen . – 3 ) Diejer andere Kollege Pleißners war damals

noch M . Chriſtoph Fincelius von Weirrar ( + 1589 ) ; nach dieſem jungierten

bis zu Pleißners Tode nicht weniger als vier Kollegen als Mitphyſici, von

denen nur Dr. Daniel Thoridhmidt ebenfalls lange Jahre (von 1600 bis

1633) mit Pleißner zuſammen amtierte. S . Möller S . 498 u . 199. - ' ) Aro

matarius cben jo wie die öfters in unjeren Quellen vorkommende Bezeid )

nung Pharmacopola für Apothcler gebraucht.



Pfotenhauer : Freibergs Ärzte 2 . in den älteſten Zeiten . 49

1
2

2
3

Artikel 6 behandelt die medizinalpolizeiliche Thätigkeit der Phy

jici und der dieſen untergebenen Beamten bei Epidemien , insbeſondere

der Beſt.

Artifel 7 ſchreibt Prüfungen und Beaufſichtigung der als Heb

ammen angeſtellten Frauen , ſowie das ärztliche Einſchreiten in ſchwie

rigen geburtshülflichen Fällen vor.

8 ) Die ärztliche Behandlung der Hoſpitalbewohner liegt gleich

jalls dem Phyſifus, in Gemeinſchaft mit ſeinem Kollegen , ob.

9 ) Die Phyſici ſind gehalten „ nicht über eine meile weges und

nicht über nacht“ vhne Genehmigung des Rates zu „ verreiſen und

wegí31)bleiben .“ Jedenfalls muß einer von beiden „ daheim bleiben .“

Der 10. und Schlußſaj betrifft die Beſoldung. Das Gehalt

der beiden Phyſici iſt von Haus aus auf 80 Gulden normiert, wie

denn „ bisher ein phyſicus 80 fl. bekommen “ hätte bis auf Dr. Anton

Faber , deſſen perſönliche Beſoldung auf 100 fl. jährlich erhöht wor

den lei. Die 20 fl. nun über die Normaljumme (80 fl.) werden unter

beide Arzte verteilt, jo daß jeder forthin 90 fl. jährlich bezieht.1

Es iſt ſicherlich dem gelehrten Stande, wie dem ſo wichtigen

und verantwortungsvollen Berufe und Amte dieſer alten Phyſici ganz

entſprechend, wenn man ihnen auch geſellſchaftlich einen hohen

Jang einräumte :

Als am 28. Dftober 1576 große Trauerfeierlichkeiten anläßlich

up 10,hätte bismo nom
e
, Geha

l

ich

jutte

13 ADES

von

.. ). Der Gulden ( fl.) damals zu 21 gr. ( à 12 P .) gerechnet; daneben

auch Guldengroſchen ( flar.), zu 24 gr., vortommend. Vgl. Mitt. des Freib .

Nltertumsvereins von 1872 9 . Heft ) S .824. Die noch erhaltene Stadtrech

mung von 1572 zu 73 führt unter den Ausgaben unter der Rubrik: Jahr

gelder und Löhne , aucan : „ 100 fl . Dr. Anton Faber iargelth ,“ „ 80 fl.

Dr. Franciscus Knobloch iarbejoldung.“ Leftgenannter M . Franziscus Alliatus

oder knoblod) iſt von 1555 an , alio in Gemeinſchaft mit Dr. Faber, lange

tarius geweſen und hat diejen noch um volle 8 Jahre überlebt

März ). Inzwiſchen , jeit Anfang 1575 ( nach Fabers Tod ),
ivar

. Gregorius Heiland von Zeiß neueingetreten ; 1585 iſt dann Heiland

Freiberg wieder „ in jcin Patriam gezogen “ Möller S . 498. Weber

erland giebt uns das Stadtprotokollbuch von 1583 ( Dec . 4 ) fol
genden interejanten Bericht: Dr. Gregorius Heilandt uberantivortet dem

of contra pestem , wie er das von hern Dr. Sigmund Kohlreutern

Churfurſten erlangt. – Sol ingeheim bleiben und nicht publi

heitafällen auch beſonders renommierte Arzte
Fol. 432b ) – Ein Beiſpiel dafür , daß in beſonderen Krant

? beyonders renommierte Ärzte von auswärts geholt wurden ,

ehende, in der Jahresrechnung von 1574 /75 unter der Rubrik

Bein ) dem hern Doctor zob. Stein physico zu
eingetragene Bojt : „ 1 il. 10 gr. 6 Pf. vor neun fannen

den hern Wolf Braderin doctor Joh. Stein physico zu Kemniß , jo auff erforderung

heit bejucht den 11. Martii 75.“ (Dic JahresrePragern , zehntner und burgermeiſter , alhier in ſeiner frant

" 11. Martii 75 .“ ( Die Jahresrechnungen liefen damals von

n und genauer angegeben : vom Sonntage Cuaſimodogeniti

nach Dſtern ) bis ebendahin im nächſten Jahre. Vgl. Mitteil.

rat

( 1. Sonntag nach Ditern , bis ebendahin

von 1872 ( 9 . Heft) S . 824 .
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Kaiſer Maximilians II. Tod in unſrer Bergſtadt veranſtaltet wurden ,wies

man in dem Zuge nach der Domkirche den beiden doctores (physici) "

die dritte Stelle, unmittelbar hinter den drei Bürgermeiſtern und den

Vertretern des Adels , zu. " Und ſo finden wir noch in der Freiberger

Rangordnung vom Jahre 1736 die Stadtärzte nebſt den Doctores

iuris hoch oben in der vielgliederigen Ordnung, zwiſchen dem Kreis

ſteuereinnehmer und dem Oberbergamtsverwalter, placiert. 2

Haben wir uns ſeither mit den als ſolchen privilegierten Stadt

ärzten beſchäftigt, ſo werde nunmehr auch der in unſeren Quellen zahl

reich aufgeführten Wund- u. Spezialärzte gedacht. Wohl ausnahms:

los waren dieſe aus dem Stande der Barbiere und Bader hervorge

gangene Empiriker ohne eigentliche akademiſche Vor- und Ausbildung ;

unter ihnen finden wir einige von bedeutendem Rufe und Anſehen in

den Augen ihrer Zeitgenoſſen , in Freiberg und umliegenden Land

ichaften . Freilich muß gerade einer der meiſtgenannten und durch ſeine

Erfolge ausgezeichnetſten unter dieſen Heilfünſtlern, der Meiſter Simon

Hoffmann von Dichak , ſich gelegentlich die Gleichſtellung mit joge

nannten „Marktſchreiern “ ſeiten des Rates gefallen laſſen.3 .

Einen ebenſo herzlichen wie ehrenden Nachruf widmet der be

fannte Stadtſchreiber Adam Bellmann in ſeinem „ Zeitbuche“ den

beiden ,,berühmten Wundärzten“ Kung Schwabe und Urban Hart

mann, die beide in einem Jahre, 1571, furz hintereinander ſtarben . Zu

eben dieſem Jahre berichtet der Chroniſt, wie folgt : ,, Den 16 . Martii

iſt Kung Schwabe, ein „ berumbter wundargt“ , ſo ſonderlich

Gallicum morbum von grundt auszuheilen großen ſieg hatte , in gott

ſeliglich entſchlaffen.“ 4 - ,,Den 7. Junii iſt Urban Harttman, auch ein

weitberumbter wundarzt, in gott entſchlaffen , wartt den 8 . Junii (!)

begraben . Gott der almechtige verleihe ihnen beiden eine fröliche auf:

erſtehung. Waren beide von furſtin und herren und mennig

lichen lieb und wert gehalten.“ 5

1) Stadtrechnung von 1576 zu 77. - 2) Mitt. von 1872 ( 9 . Heft)

S . 858 . – 3 ) 1. die Notiz vom 11. Juli 1579. S .52. — 4 ) Fol. 37. Sein Sohn

Michael heiratete im März 1570 eine Trainer ; ibid . Fol. 28 b . - 5 ) Fol. 37 b .

Hartmann hatte am 25. Oktober 1570 , alſo einige Monate vor jeinem Tode,

die frühere Köchin des Herrn v. Schönberg auf Purſchenſtein zur Frau ge

nommen . Hierüber giebt uns der mitteilſame Stadtſchreiber Bellmann in

dem öfters angezogenen Zeitbuch nachſtehende in verſchiedener Hinſicht wichtige

Nachricht: „ Den 25 . Dctober 1570 wart (rectius hatte ) Urban Harttman

barbirer die zeitt verwalter des jungfrauncloſters alhier hochzeitt mit Katarina

Plumin , welche der alten Porſchenſteinerin vor eine föchin gedienett und weill

Caspar von Schömberg off Borſchenſtein mit ſeinem weibe bercin zur hochzeit

kam , that ihme der rath ein ehre in der rathsſtuben , ſagten eine lange taffel

vol weiber und zwo kleine taffeln vol menner. Man lude ihn auch darnad)

vffn abend zum abendeſjen vff die alte trintſtuben , auch ſein weip , und leiſtete(n )
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Vermögen wir Belege für die Meiſterſchaft der beiden aljo Ge

rühmten nicht beizubringen , ſo ſtehen uns dagegen zahlreiche Nachweiſe

über die Kunſtfertigkeit des ſchon obengedachten Simon Hoffmann von

Dichaß zu Gebote und mit den unſeres Erachtens wichtigſten Erfolgen

dieſes vielſeitigen Heilfünſtlers die geneigten Leſer befannt zn machen ,

fönnen wir uns nicht verſagen . Zweimal, am 18 . Auguſt 1572 und

am 27. Dezember 1578 , erſcheint Meiſter Hoffmann in Begleitung

einer Anzahl von ihm glücklich Geheilter an Ratsſtelle , giebt deren

Ausjagen zu Protokoll und läßt ſich dann eine offizielle „ Kundſchaft“

(Zeugnis ) ausſtellen . 1

Da erfahren wir denn , daß zwei Knaben , der eine fünfjährige

von einem „waſſerfarniffel" ( Hodenbruch ) , der andere von 3 Jahren

von einem „weidebruch “ 2 geheilt worden . Einem 11 jährigen Knaben

iſt die „ häſelſcharte “ erfolgreich ausgeſchnitten . Eine Bauerntochter von

Bobrißich , hat ein gewechſe an einem beine gehabt, daß ſie nicht wol

gehen kennen , hat ir's ausgeſchnitten , hat 6 pſund (an ) Fleiſchgewicht

und iſt geheilt.“ So im Jahre 1572. Das ſtädtiſche Protokoll

buch, dem wir dieſe Mitteilungen entnommen , ? ſchließt den Bericht mit

den Worten : „ Und jagen dieſe alle aus bei ihren pflichten ( eventuell

die Väter reſp. Vormünder der Geheilten ), daß er ſie ſelber und die

iren alſo gehailet habe.“ Worauf der Rat beſchließt: „ Man ſoll ihme

die fundtſchaft uff pergament geben .“

Noch größere Heilerfolge Meiſter Hoffmanns bekundet die zweite

und ſpätere „ ausjage etlicher perſonen “ vom 27. Dezember 1578 :4

Jonas Darelt ein bender,5 burger alhier , jagt im rathe aus , daß

Tein eltiter lon Wolff Darelt von natur zwene daumen an einer fauſt

gehabt, die er auch alſo uff die welt gebracht, alſo daß ihn der einer

an lemner arbeit ſehr gehindert habe. Deren einen , jo ime am wenigſten

olentia , habe imc Meiſter Simon Hoffmann abgelöjet und aljo ge

hailet, daß es ime an ſeiner geſundheit gar nichts ſchedlich , ſondern · (er )

nun fein handwergt deſto beſſer arbeiten könne."

" Item Paul Scheunfluat, 70 iare alt, jagt, er habe in die zwangig

" Weidebruch gehabt. Den habe ime meiſter Simon Hoff

12014

und Heinrich die Gunteroden geſelſchaft ; aber bey ihr waren

vornembſten weiber . jo jonjten zur Hochzeit
1. pnd Gunterodin , burgermeiſter Hilligerin und andere der

" iber , jo ſonſten zur hochzeit geladen waren . Und dicje chre

man auch ſeine förderung mit der holzflöße
darumb, weil er ſich gegen gemciner ſtadt nachtparlich vorhilt,

( Fol. 32.) -
e förderung mit der holzflöße vnd ſonſten täglich bedurffte.“

l ' a
9 Solche Kundichaften und Briefe konnte er dann zur

gangen . ( ſ. Note 2 . S . 52). — 2 ) i. Ziemann , Mittelhochdeutſches

: Widebruſt. Wie „weidewund" von Weide, Geweide ( = Gedärme)

gebildet ; alſo iſt wohl unter „ Weidebruch " cin Darm - oder Nepa

5) Faßbinder, Küfer .
verjiehen . — 3 ) Fol. 181 b . — 4 ) Stadtprotokollbuch Fol. 256 . –

4 *
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gerche pie
muhabe 6*12

meilterich
valna

mann vor ſechs Wochen meiſterlich geſchnitten und gehailet, alſo daß

er nun fein beſchwärung derohalben fule noch vormarcke.“

„ Item Magdalena Jacob Reuterin burgerin ' ſagt aus, daß ſie

ein groß gewechſe an dem linken beine oben im dicken gehabt; damit

habe ſie ſich 18 iar getragen und nun nicht mehr können fortkommen .

Di habe ihr meiſter Simon Hoffmann vor 6 Wochen meiſterlich

geſchnitten und ausgeloſet, auch ſie widerumb ganßlich gehailet, alſo

das ſie nuhmehr derohalben keine beſchwärunge vermercte. Und dig

gewächſe habe 6 /2 Pid. gewogen ; dovor ſie zufurderſt dem almech

tigen gott und dem meiſter danckfaget."

Item Gregor Hederich baumeiſter jagt aus, daß meiſter Simon

Hoffmann Asmuſen Küneln , ſeines weibes ſchweſter ſon, eine haſenſcharte

meiſterlich geſchnitten , geheftet und in vier tagen gänzlich gehailet habe.“

Das Protokoll ſchließt dann, wie folgt : „ Hans Treut ſatler, burger

alhier ſagt aus , das ihme wol wiſſentlich , das meiſter Simon Hoff

mann ſteinſchneider einem alten bauern von Groshartmansdorff,

Simon Werner genannt, 60 iar alt, welcher zwey iahr ſtaarblindt

geweſen , den ſtaaren geſtochen und zunegſt gott, ihme ſein geſicht wider

bracht und vor zweyen iahren dorzugeholffen habe, daß er ſeidermals

gar wol geſehen und ime diſe zeit uber am geſichte nichts gemangelt

habe.“

Wie es ſcheint, war dieſer verdienſtvolle Heilfünſtler nur vor

übergehend in Freiberg aufhältlich und fam von Jahr zu Jahr, um

die ſeinen Rat und ſeine Hülfe Suchenden zu behandeln , zu gewiſſen

Zeiten , namentlich während der beiden damaligen Jahrmärkte , von

ſeiner Heimat Dichak hergereiſt. Hierfür ſpricht nicht nur folgende

Eintragung in das Stadtprotokollbuch unterm 11. Juli 1579 deut:

lich : „ Augenarzte als Georg Bartſch und Simon Hoffmann ſollen

an der Setlerine ecke , die andern ſchreier aber ſollen uffm alten

marckte bleiben “ ; 3 ſondern auch das Reſultat der von jenem 27. Dez.

10. i. Magdalena des Jakob Reuters Frau . - 2 ) Als ſolcher wird

Hoffmann auch in dem vorher beſprochenen Protokollbuch vom Jahre 1572 be

zeichnet , doch ſind mir Aufzeichnungen über ſpeziell an Steinleidenden voll

· zogene Dperationen und deren Erfolge nicht aufgeſtoßen . Stein - , Bruch

und Bodenſchneider , Wurmdoktoren , Augenärzte und Zahnbrecher ſind die

abwechſelnd auftretenden Benennungen für dieſe Wundärzte in alter Zeit.

Vgl. Otto Benefel. Von unehrlichen Leuten Hamburg 1863) S . 40 oben .

Sicherlich iſt der im nachſtehenden Protokollvermerk vom Juli 1572 behandelte

„ Steinſchneider“ kein Anderer als unſer Hoffmann : „ Steinſchneider mag

woll alhier ſein und der Patienten warten , aber apotedercy (Apothekenivaren )

ferner nicht fail haben . ,,Mag aber ſeine brieffe in der herberge

woll aushengen." Protokolbuch von 1572. Fol. 174. – 3 ) Stadtproto .

tolbuch von 1579 Fol. 344 b . Bemerkt ſei, daß an diejer Stelle die Rede iſt

von dem auf St. Margarethentag ( 13. Juli) und darauffolgende Tage ab

gehaltenen erſten Jahrmarkte (der zweite war der ſogleich zu erwähnende

Martini- oder Herbſtmarkt). Vgl. Möller, Annalen S . 694.
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„Auce Pricht immerma
nſpruch

en
ines der auftig

t
,daß berechte Laffe helf gelt

( 1578 ) ab zurüdgerechneten Friſt von rund „ ( vor ) ſechs Wochen “

ergiebt, daß Meiſter Simon – der alſo wie andere fahrende Markt

ichreier auf offener Straße, vielleicht gar mit Verwendung eines , kurz

weiligen “ Gehülfen oder „ Hanswurſtes “ dem Publikum ſeine Dienſte

anbot — jene Operationen in den erſten Tagen nach dem Martini

markte (11. November und folgende Tage ) ausgeführt haben muß.

Wenn ein gewiſſer George Turje ſich vom Freiberger Kate im Jahre

vorher, 1577 , während des Herbſtmarktes die Erlaubnis ausgewirkt

hatte, „ in die bierheuſer gehen (zu dürfen ) , daß er ein wenig gelt

zu wege brechte, daß er ime (ſich ) an ſeinem geſichte laſſe helfen , '

jo ſind wir gewiß zu der Annahme berechtigt, daß der zweifellos augen

franke Patient die Hülfe eines der auf Jahrmärkten herumziehenden

Augenärzte zu beanſpruchen gedachte.

Nicht unerwähnt bleibe, daß noch um die gleiche Zeit auch eine

„Augenarztin “ urkundlich nachgewieſen iſt.

Auch Zahnärzte, im 16 . Jahrhundert noch insgemein „ Zahn

brecher “ genannt, finden wir in unſren Quellen vertreten . Paul Stain

( Stam ? ) , der zanbrecher “ wird im Stadtbuch von 1569 gelegentlich

erwähnt. Traurig erging es einem ſpäteren Kollegen desſelben , Zacha

rias Leubinger dem „ zanbrecher“ aus Zwickau , der 1592 zum Martini

markte gekommen war und am Morgen des dritten Markttages (13. No

vember ) zu ſeinem Schrecken wahrnehmen mußte, „ daß im heute nacht

lein wagen uf ſtucken zerhauen worden .“ 2 Liegt da nicht die Ver

mutung nahe, daß die Schuldigen unter den wohl in mehr als genü

gender Zahl ichon in Freibera eriſtierenden Zahnkünſtlern und Barbie

ren zu ſuchen waren ? In dieſem Sinne wird auch die vom Rate an

Leubinger ergangene Aufforderung „ die thäter namhaftig zu machen “

zu verſtehen ſein .

Die Barbiere. Scherer in älterer Zeit genannt, und die Bader

vieten in Freibera von jeher eine Korporation und zerfielen nicht,

anderwarts , in zwei getrennte ſelbſtändige Zünfte als Bader - und

etetzunft. Weun in der ſtädtiſchen Wachtordnung vom Jahre

" Den „ Balbirern “ die Beſeßung und Verteidigung eines Turmes

en dem Meißner - und Kreuzthore anvertraut ward , ohne Mit

Jung anderer Zunftgenoſſen , und wenn in dieſer Ordnung der
Bader im engeren Sinne gar keine Erwähnung geſchieht, ſo iſt eben

un zu ſchließen , daß unter den „ Balbirern “ gemeinſchaft

I und Bader begriffen ſind . Dieſe vereinigt mochten denn

Ederliche Verteidigungsmannſchaft ſtellen können .

Wie nun bekannt umd in gewiſiem Grade hier und da noch

% , befaßten ſich dieſe Handwerker , neben der Ausübung

Fol.268 Stadtprotokollbuch Fol. 238 b . -
Fol. 254. - u) Möller. Annalen S . 226 . 3) Stadtprotokollbuch von 1592
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ihrer zünftigen Berufsgeſchäfte, als Badeſtubenhalten, ſcheren , ſchröpfen

und Aderlaſſen , vielfach auch mit chirurgiſchen Operationen und Heil:

geſchäften . Sie waren und blieben die längſte Zeit recht eigentlich

die Volfsärzte. Aus den Fähigſten und Geſchichteſten dieſer Katego

rien gingen ehedem dann größtenteils die wirklichen Wundärzte und

„ Meiſter “ , welches Prädikat ihnen , gleich den gelehrten Doktoren , meiſt

beigelegtwurde, hervor. Wie wir oben laſen , nannte doch Bellmann im

Zeitbuche den Meiſter Urban Hartmann das eine mal einen Wundarzt

und im anderen Falle einfach ,,barbirer."

Die Stadtbücher und andere Quellen zur Geſchichte Freibergs

berichten des öftern von ſolchen Heilkuren der Barbiere und Bader

in alten Zeiten und was wir hier mitteilen , ſind nur einige der vielen

einſchlägigen , von uns geſammelten Notizen . Schon z. 3 . 1505 macht

uns das ſogenannte Handbuch des Freiberger Rats einen „ Meiſter

Jocoff barbirer " namhaft, dem von Rats wegen „ vor ſeine muhe font

und arbeit mit dem (bei einem ſehr blutig verlaufenen Erreß verlegten )

ſchuler und verwunten knaben XV alte Bo. ( Schock) gr.“ zugeſichert

wurden .

Im Oktober 1540 wurde beſtimmt, daß fünftighin „ einem bal

birer von eyner odern 311 ſlaken einem frangfen II gr ., und die

gleiche Summe „ einer wertterin “ pro Tag gezahlt werden ſolle. 2

Mit der Behandlung und Heilung der von Ende des 15 . bis

zum Ausgang des nächſten Jahrhunderts äußerſt heftig graſſierenden

und nur allmälig an Intenſitätnachlaſjenden Luſtſeuche, der „ Franzoſen

frankheit (morbus Gallicus)" befaßten ſich viele Barbiere und Ba

der in unſerer Stadt häufig mit gutem Erfolge. Dem Wundarzte

Kunz Schwab rühmt Bellmann, wie wir ſchon hörten , beſondere Kunſt

fertigkeit im Kurieren der erwähnten Krankheit nach. Hierzu noch zwei

einſchlägige Beiſpiele. Im September 1575 werden einem Freiberger

Bader, der mehreren Kindern „ an Franpoſen geholfen “ ein Gulden

3 Brojchen aus dem Stadſäckel ausgezahlt. Offenbar iſt dieſer Heil

fünſtler identiſch mit dem im Stadtprotokollbuch zu genau derſelben

Zeit genannten „ Hans Schmit bader pestilentialis , hat etliche leute

an Franzoſen geheilt . Wil lon haben. Die faſtenherrn ſollen ſich mit

ihme vorgleichen ; der rath wil ſteuer (d . i. Beiſteuer ) geben.“ 4

Über Peſtbarbiere und Peſtbader, neben welchen in unſeren

Quellen auch Diafoni und „ Wochenfrauen “ pestilentiales vorkommen ,

1) Fol. 102b. – 2 ) Stadtbuch von d . I . 1529 - 41 Jol. 134. -

3) Jahrrechnung von 1575 zu 76 . Das jugen . Handbuch ( Ful. 39 b ) ſpricht

3. J . 1501 von „ der Franzöjen haus.“ 1572 werden zwei Huren , deren eine

,,dic Franzoſen hat“ durch die Stadt zum Petersthor hinaus unter Tromme!

begleitung „ geſtrichen “ (Stadtprotokollbuch Fol. 4 ). 1570 gab es einen Piille .

knecht genannt „ Franzujer ;" ibid. Fol. 32. - *) Stadtprotokollb . Fol. 182.
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müßte füglich bei einer ſpeziellen Beſprechung der Peſtepidemien im

alten Freiberg, im Zuſammenhange mit lepteren und anderen Perſonen ,

eingehender gehandelt werden .

Der , Schinderdoctor,“ welchen uns das Stadtprotokoll vom

15. Dezember 1574 nennt, iſt ſicher cin und dieſelbe Perſon mit

dem Freiberger , Schinder “ oder Abdecker. Dieſer „ unehrlichen “ Leute ,

wie auch der Scharfrichter, bedienten ſich Kranke bekanntlich ebenfalls

gern in alter Zeit. So darf es uns nicht wundernehmen , wenn bei

jpielsweiſe im Jahre 1545 ein invalider Berghäuer, mit Unterſtüßung

eines vom Rate zu Freiberg an den zu Dresden gerichteten Schreibens, 2

ſich nach lekterer Stadt begiebt, um ſich von dem dortigen „ ſcharff

richter meiſter Hainrichen “ behandeln zu laſſen .

Als Curioſum teilen wir die ganz ſonderbare, für den leicht

gläubigen und ſchwachköpfigen Patienten allerdings höchſt bequemc

Sympathiefur mit , mittelſt deren ein rheinländiſcher „ Barbirer

gesell“ die vom Kalten Fieber geplagten Freiberger herzuſtellen vorgab.

Als im Frühſommer 1573 Hans Nieſer von Koblenz a . Rh. auf dem

Rathauſe zu genauer Ausjage über das von ihm gerühmte und ſicher

aud) chon öfters ausgeführte Heilverfahren veranlaßt wurde, gab der:

felbe folgende Erflärung ab : ,,Ein feldſcherer von Meng (Mainz)

habe ihm eine kunſt vors Kalde ( Fieber ) gelernet, ſeindt caractera , als :

Nalendaris Kalendari Kalendar Kalenda Kalend Kilen Kale Kal ha

R . Das ſchreibt er uff 9 ſtuckle pfefferkuchen , verſchluckt alle – und

Das 10. N . wirft er weg ; ſoll helfen .“ Die Herren vom Rate aber

waren ſehr natürlicher Weije von der angeblichen Heilkraft dieſes

potuspotus nicht zu überzeugen , erklärten vielmehr die ganze Sache

put " zeuberey “ und verboten dem beutelſchneideriſchen Schaumſchläger

fernerhin die Ausübung ſeiner „Kunſt.“ 3

Noch möge einer in alten Zeiten ſtets und überall zahlreich

autretenden Sorte von Kurpfuſchern , der ſogenannten Theriaks

mer: gedacht werden ; ſie gehören zur großen Gruppe der „ fah

" Leute " im Mittelalter und noch lange darüber hinaus. Das

perbe pieler Händler , in den Quellen unſerer Freiberger Stadtge

chichte ſchlechthin als Tiriactsmänner“ bezeichnet , beſtand bekanntlich

med von Theriaf, einem uralten Arzneimittel in Form von

I was gegen alle nur erdenkliche Leiden helfen ſollte und ſich

immer einer ungemeinen Beliebtheit und Anwendung er

ben ſcheint. Solche „ tiriacksmänner “ fehlten ehedem auf

tmarkte und meiſt treten dieſe als eigentliche Marktſchreier,

als ichon der Italiener Garzoni“ und ſpäterhin namentlich

') Fol. 77
por: 77. – ? ) Ropialbuch von 1541 - 46 (Stadtarchiv ). — 3) Stadt

ina Dentista Juni 1573) Fol. 289. – 4 ) Piazza universale , Venedig 1610 ,
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pielsten 311
Martini9 und einen ren

derartiger achitehen

Goethe im „ Jahrmarktsfeſt von Plundersweilern “ ſo trefflich geſchildert

haben , mit großem ſcharlataniſtiſchen Apparate auf; ſo nennt uns bei

ſpielsweiſe das Stadtprotokollbuch vom Jahre 1572 unter den Markt

fieranten zu Martini außer mehreren , frömbden cramern “ einen „ fröpell

backer von döbelit," 1 und einen „ tiriacksmann von Borne (Borna).

Über das Auftreten und Gebahren derartiger Leute ſelbſt mag von ſo

manchen einſchlägigen Notizen nur das nachſtehende Beiſpiel zur

JUuſtrierung dienen : 3 „ Greger Behme neben ſeinem weibe ſagt aus ,

das er zweene truncke waſſer umb weihnachten gethan , do ſei ime

dornach wehe worden und (er) ſeider franck geweſen , habe im ſtets

in der ſeite genaget und gebiſſen ; habe von einem tiriacsmaun arznei

genommen und getruncken . Dorauff ſei den 19. Juli ein wurm von

ihme kommen , habe beine gehabt, wie eine egedare ( Eidechſe) und ( jei )

gelauffen ins gras, jei entkommen und ſeit dem mahle ſei ihme beſſer

worden und das nogen nicht mehr gefulet, alleine wenn er uff die

ſtelle greiffe, ſo thue es ime ſehr wehe. — Weil der man noch krant

und der tiriacksmann kundſchafft ſeiner (des Geheilten ) ausſage begeret,

ſoll man die urkunde einſtellen bis uber etliche wochen , das der man

wieder geſund werde.“

Zum Schluß noch Mitteilungen über einige Perſonen , die ſich

mit Tierarznei und Tierheilkunde beſchäftigten :

Laut Stadtrechnung vom Jahre 1533 erhielt ein Schmidt zu

Freiberg 8 Groſchen für die Heilung eines Pferdes. Ein anderes

Mal wird, ebenfalls nach Ausweis der Jahresrechnungen , einem Manne,

der ein der Stadt gehöriges Pferd gehodet“ (kaſtriert) hat, eine

Geldentſchädigung gewährt.

1582 erſcheint an Ratsſtelle die „ Ruedoctorin “ und „bit umb

furſchrift an rath zu Grimme. ( Die wil man ir geben .) “ 4 Endlich

wird auch ein Schweineſchneider bereits 1474 in (dritten ) Stadt:

buches genannt. Der betreffende Paſſus lautet wie folgt: „ Item

Nickel Bruwer iſt gelaſen das ſweyne ſnyden alſo , das er in der ſtad

von cleyne ſweyne III heller, vor mittelmeſigen III denarios und von

alden ſwynen I groſen groſchen nemen ſal und dy lewte nicht dorubir

bedrangen noch obirſetczen.“

1) d . i. Pfarinenkuchenbäcker. S . Grimm D . W .- B . und Ziemann

unter fropf und trapf. - 2 ) Stadtprot.-Buch zu dieſem Jahre Fol. 212. -

3 ) 1570 , Juli 25. Stadtprotutoll - Buch Fol. 35. — 4 ) Stadtprotokoll-Bud

Fol. 309 b . - 5) Fol. 7 .
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Bilder aus Freibergs Vergangenheit

No. 5 .

Die afte Traďt unſerer Bergleute.

2011, Dit

ährend die den verſchiedenen Gewerfen eigenen , ihren Beſchäf

2 tigungen angepaßten altertümlichen Trachten leider immer mehr

verſchwinden und nur höchſt ſelten noch bei großen Feſtaufzügen wie

der mit auftauchen , hat jich die altherfömmliche eigentümliche Tracht

unſerer Berg- und Hüttenleute bis auf den heutigen Tag noch

friſch erhalten , wenn ſie auch im Laufe der Jahrhunderte mancherlei

Veränderungen erfahren hat. So ſind und bleiben denn auch unſere

großen , feierlichen Bergaufzüge, wie ſolche z. B . 311 den alljähr

lichen Nirchenparaden am 22. Juli (Maria Magdalena ), dem ſogen.

Streittage der Bergleute , in unſerer alten Bergſtadt Freiberg ſtatt

tul, immer ein gern geſehenes ungewöhnliches Schauſpiel, deſſen

Eindruck ſich um 1o großartiger und glanzvoller geſtaltet , wenn,

wie das gewöhnlich bei der Huldigung fürſtlicher Perſonen geſchieht,

Dieje Bergaufzüge in der Nachtzeit, bei Fackelſchein und mit Tauſenden

otuvenlichtern, unter den rauſchenden Klängen eigener Bergmuſik

in Wehen der altehrwürdigen Fahnen ausgeführt werden .

Dn
h

7.

te kracht unſerer Bergleute war urſprünglich ganz von

itbe und beſtand in einem langen Bergfittel von wollenem

ou autgeſchürzt und am Halſe mit einer zugeſpizten K 'appe
spect , be von hinten über den Kopf gezogen werden konnte. ( Jeft

Dafür die weißleinene Fabrhaube unter dem Schachthut.) Das DNS

dem Kittel umgeſchnallte , bei den Grubenfahrten zum

torpers dienende Bergleder reichte bis auf die Waden

10 lederne Kniebügel bei der Arbeit auf hartem Ge

chüßten . Das ſogen . Ticherpertäſchchen vorn am

inte zur Aufbewahrung des Unſchlitts für das Gruben
upujen ( leßt durch die bequeme Blende“ erſept), und zur Seite

eicherper , ein kurzes Grubenmeſſer , wie wir es beſonders

Ledergurt diente zur
Aufbewahrung des !



58 Mitteilungen des Freiberger Altertumsvereins. Heft 22.

deutlich an den beiden unteren Figuren unſerer hier beigegebenen berg

männiſchen Abbildungen ſehen können.

Später, zu Zeiten des überhandgenommenen Kleiderlurus im

16 . Jahrhundert , traten auch bei den Bergleuten an die Stelle ihrer

cinfachen , weißen Tracht verſchiedenartige bunte Farben und Auszie:

rungen , bis dieſelben im 17. Jahrhundert wieder einfacher wurden .

Gegenwärtig ſehen wir die Paradetracht unſerer Bergleute

noch mehr vereinfacht. Dieſelbe beſteht jeßt im weſentlichen aus einem

jaltigen ſchwarzleinenen Kittel mit breitem , ausgezacten , mit weißen

Spißen unterlegten Kragen , ferner aus dem umgeſchnallten Bergleder

( von kleinerer Form ) und aus weißen Beinkleidern ohne Kniebügel .

Den grünen furzcylinderförmigen Schachthut jehen wir bei den Be

amten noch mit einem ſchwarzgelben Federſtuß geſchmückt. – Die Zier

und das eigentümliche Zeichen des Bergmanns iſt ſein „ Schlägel und

Eijen “ (* ), das von ihm eben ſo unzertrennlich iſt, wie ſein ſchöner,

treuherziger Gruß „ Glück auf!" --- In ſeiner Linken hält der Berg

mann in Parade das Grubenlämpchen , in der Rechten ſeine altertüm

liche Barte , mit welcher er einſt auch tapfer zu fämpfen wußte. -

Die bei Bergparaden ebenfalls mit auftretenden , wieder eine eigene alter

tümliche Tracht zeigenden „ Bergſchmiede“ und „, Bergzimmerlinge“ 20.

tragen in der Rechten ſtatt der Barte Hämmer und ürte. – Die

um das Jahr 1830 übliche, amtlich vorgeſchriebene Paradetracht der

erzgebirgiſchen Berg- und Hüttenleute , vom Knappen bis zu dem

höchſten Beamten , ſehen wir ſehr gut und genau abgebildet in 26 von

G . E . Roſt in Freiberg herausgegebenen ( in der Bibliothek hieſigei

Bergakademie enthaltenen ) kolorierten Kupferſtichen , denen auch ein

gehende Beſchreibungen einer jeden dieſer Trachten beigegeben ſind.

über die Trachten der früheren Bergaufzüge berichtet uns ein

Fremder, Namens Heinrich Keller, welcher ſich gegen Ende des

vorigen Jahrhunderts in Freiberg aufhielt, in ſeinem 1786 in Frant

furt und Leipzig erſchienenen Schriftchen „ Tableau von Freyberg “ aus

führlich wie folgt: Die ganze Tracht der Bera - und Hüttenmänner

iſt außerordentlich ſchön und geſchmackvoll , die der vornehmen ſehr

prächtig und foſtbar. Die Uniformen der vornehmen vom Bergwerke

beſtehen in cinem kurzen ſchwarzen Oberfleide, gleich einem Colet, mit

Falten , goldgewirften Epauletten und durchaus mit Gold beſept nebit

einer rothen , mit ſtarfen goldenen Treſſen benähten Weſte und weiß

gelben Beinkleidern mit Fahrleder und Stiefeln . Bei feierlichen Auf

zügen tragen ſie cine grüne hohe ſeidne cylinderförmige Müße , eben

falls ſtart mit Gold beſeßt, mit dem goldgeſtickten churfürſtlichen ge

doppelten Wappen nebſt Schlägel und Eiſen und einer gelben und

ſchwarzen Cocarde und Federbuſch , welche erſtere ſie auch auf den

Hüten tragen . Die Uniform der Hüttenbeamten dagegen iſt grau,
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übrigens eben ſo gemacht, wie die erſtere. Gemeine Hüttenleute tra

gen ſich bei Feierlichkeiten ganz weiß , nämlich weiße Mittel, welche

oben weiße Kapuchen haben , mit rothen Aufſchlägen und aufgeſteckter

ichwarzer Rappe, ſowie vorgebundne ſchwarze Leder , auf den Schultern

tragen ſic Furkeln , Glöthhaken , Stecheiſen 2 . Die Bergleute hingegen

tragen ſchwarze Grubenfittel mit auſgeſteckter weißer Mappe, grüne

Schachthüte mit ſchwarz und gelber Cocarde, hinten das ſchwarze Berg

leder und vorn ſchwarze Kniebügel, furze weiße Hoſen und Strümpfe,

ſowie Schnallenſchuhe , auf der Schulter einen Naukamm oder eine

Grubenart, in der Hand die Grubenlampe."

Aus noch früherer Zeit beſißt die Bibliothek unſeres Altertums

vereins unter Bb Nr. 5 (leider nicht ganz vollſtändig ) eine höchſt

wertvolle, 1721 ohne Nennung des Verfaſſers bei Chriſtoph Weigeln

in Nürnberg herausgegebene Schrift : „ Abbildung und Beſchreibung

derer jämtlichen Berg -Wercks - und Schmelß - Hütten -Beamten und Be

dienten nach ihrem gewöhnlichen Fang und Ordnung im behörigen

Berg- und Hütten - Habit, worin die damaligen Trachten der Berg

und Hüttenleute inmitten ihrer Berufsthätigkeit in trefflichen Kupfer

ſtichen , bunt ausgemalt , bis ins einzelne zu erſehen ſind. Da finden

ſich der Reihe nach folgende Beamte und Arbeiter vom Bergweſen :

Oberberghauptmann , Berghauptmann, Oberbergamtsverwalter, Zehntner,

Bergmeiſter, Bergſchreiber, Einfahrer, Martſcheider, Gegenſchreiber, Ge

chworener, Schichtmeiſter, Älteſter , Oberſteiger, Unterſteiger, Häuer ,

Bergfänger , Ruthengänger, Haſpelknecht, Berggeſell, Pochſteiger, Wä

cher, Scheidejunge, Klaubejunge, Wäſchjunge ; - Hüttenweſen : Ober

guttenverwalter, Oberhütteninſpeftor, Oberhüttenraiter, Oberhüttenvor

teher , Oberſchiedswardein , Hüttenactuarius, Oberhüttenmeiſter, Hütten

chreiber, Hüttenmeiſter , Gewerkenprobierer, Erzwaagemeiſter, Kühler

meiſter , Kohlmeſſer , Abtreiber, Vorläufer , Hüttenſchmied , Schmelzer ,

matnecht; Aufträger , Schlackenläufer , Geſtübmacher, Köhlerknecht,
buftennachtwächter , Röſter. - In der Vorrede heißt es da unter an

perem : . Die jämtlichen Berg -Officianten erſcheinen in weiſſen Berg
stappen , honen grünen Schacht-Hütgen , weiſſen wöllenen nach Stan

puhr mit Gold verbrämten Berg - Röcklein , Arſch - Ledern und

legen, mit angegürteten Hirſch - Fängern , auch in der Hand ha
benden Berg - Häcklein ."

Noch hat uniere Bereinsbibliothek unter Bb Nr. 38 in Georg

" 3wölf Büchern vom Bergwerk" ( Bajel 1557 ) einen

9 . gemalter großer Holzſchnitte aufzuweiſen , worin wir die

attenleute in allen ihren Beſchäftigungen und in den ent=

inten Trachten jener Zeit abgebildet ſehen .

lite -

IIIMII
I

idi
o
e

prhn
i

büt
ün

ORI
TI

in Cak
e

?

ber
g

;

In dem Freiberaer Altertums-Muſeum findet man eine ziemlich

hlung bergmänniſcher Geſtalten der verſchiedenſten Zeiten ,

ut r
y



60 Mitteilungen des Freiberger Altertumsvereins. Þeft 22.

vooroorooroooooooomarcaroor woocroscoercow .corner

gemalt ſowohl als auch in Holz, Metall und Stein ausgeführt, und jei

hierunter namentlich auf die lebensgroße Sandſteinfigur eines Berg

manns des 16 . Jahrhunderts der Bergkirche zu Erbisdorf aufmerkſam

gemacht, woran insbeſondere die Befeſtigung der Kniebügel originell

erſcheint. - Auch an den Bürgerhäuſern und Denkmälern unſerer

Stadt wie in dem Dom ſieht man noch ſo manche altertümliche Berg

mannsfigur in Stein gehauen , und beſonders ſehenswert ſind in dieſer

Beziehung die großen Dlgemälde der einſtigen ſächſiſchen Oberberg

hauptleute in ihren wechſelnden , ebenſo ſtattlichen als eigentümlichen

Trachten , in dem Königlichen Bergamte ſowie in der Bergakademie.

No. 5 der vorliegenden Bilder führt uns zuoberſt die drei

alten Bergmannsfiguren vor Augen , welche wir jeßt noch im Dom ,

nächſt der Goldnen Pforte , erhalten ſehen und welche möglicherweiſe

von einem ehemaligen Bergaltar dieſer Kirche ſtammen . Es ſind

buntbemalte Holzſchnißwerke aus dem Jahre 1546 , wie die roten

Schilder berichten . Die darunter neben Schlägel und Eiſen ange

brachten Buchſtaben KS hat man als ( Freiberger Berg- ) Knapp

Schaft gedeutet. Die mittele, 70 cm hohe Figur, deren Mittel dunkel

grün (mit goldgelber Verbrämung) und deren Beinkleider dunkel-feuer

rot erſcheinen , hält in der rechten die Bergbarte, während die jeßt frei

vorſtehende Linke (wie die beiden unteren Figuren ) einen „ Bergtrog“

auf der Schulter gehalten zu haben ſcheint, in welchem die edlen blin

kenden Silbererze zur Schau getragen zu werden pflegen .

Die beiden , nur 45 cm hohen Seitenfiguren haben auffallend

tief herabhängende Bergleder, gleich den Schuhen von ſchwarzer Farbe,

und auf den Schultern faltige weiße Tücher ; das der einen Figur

ſcheint mit dem turbanähnlich um den Kopf geſchlungenen Tuch aus

einem Stück geweſen zu ſein . Dieſelbe Geſtalt trägt einen ſchwarz

grünen Kittel mit Hängeärmeln , aus welchen der dicht anliegende

Unterärmel gelb und ſchwarz geſtreift hervorkommt. Die engen Bein

fleider erſcheinen rot, — die andere Figur aber (mit dem kleinen

Barett) vollſtändig roſenrot; nur die am Oberſchenkel pludrigen Bein

fleider ſind geſchlißt und haben weiße Puffen .

Die beiden unteren mit Kniebügeln verſehenen alten Bergmanns

geſtalten auf unſerem Bilde ſind nur noch teilweiſe und in Bruchſtüden

vorhanden ; ſie zierten einſt das leider im Jahre 1862 abgebrochene

prächtige Sandſtein - Portal aus der erſten Hälfte des 17. Jahr

hunderts an dem ehemal. Bürgermeiſter Schönlebeſchen Hauſe (Ober

markt Nr. 1). Eine treffliche Zeichnung dieſes ſchönen Portals wird

noch in der Bibliothek unſeres Vereins unter Abt. Da Nr. 58 auf:

bewahrt. Gerlach.
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Heinrich von Freiberg

und ſeine Werke.

Von

Paul Anauth,

Oberlehrer am Gymnaſium Albertinum in Freiberg.

Fortießung des Aufjaßes

in Heft 20 , S . 67 ff.

s o groß die Rolle iſt, welche das Oberſächſiſch - Meißniſche in

W der Geſchichte der deutſchen Sprache ſpielt , indem es die

Hrundlage des Schriftdeutſch im Laufe des 16 . bis 18. Jahrhunderts

wotoen , 41, 10 wenig hat Dberſachſen und das Land Meißen an

bet deurgen Litteratur des Mittelalters teilgenommen . Nur wenige

deutſche Dichter der mittelhochdeutſchen Zeit ſtammen aus oberſäch

puchen Landen . Ich müßte nur folgende acht anzuführen : den trefta

Planejanger Heinrich von Morungen (bei Sangerhauſen im

outgiggen , zu Leipzig begraben (Germania 13 , 497 ]) , welcher

um die Wende des 12. und 13. Jahrhunderts lebte, die epiſchen

peinrich von Freiberg, Johannes von Freiberg, Dichter
der erhaltenen Novelle das Rädlein ( . unſere Mitt. Heft 19 S . 22 )

und unbeter nicht erhaltener oder noch nicht für ihn in Anſpruch

serte, und den ſogenannten Zwickauer ( Zwickowaere ),

bet Rovelle des Mönches Not, die lyriſchen Dichter der

!, Heinrich von Meißen gen. Frauenlob , den erſten

5, und ſeinen Nachahmer Heinrich von Mügeln , einen

ann , der viel aus dem Lateiniſchen überſepte , Fabeln in
Strophenform ſchrieb eine Chronik von Ungarn verfaßte (er hielt ſich

Heinrich von Freiberg, viel in Böhmen auf am Hofe

lich einen geiſtlichen Liederdichter Peter von Dresden

no

14. Jahrhunderts. – Die weitaus bedeutendſten unter
diejen acht ſind die drei Heinriche : von Morungen , von reiberg ,

Vriberk , der manger
wunderliche werk ûf der ſagt in der Einleitung des Rädlein : Johannes von

manger wunderliche werk ûf der erden wirken kan derwill aber (abermals ) heben an und uns ein buechel tihten etc.
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von Meißen . Der mittlere von dieſen iſt es , der uns hier beſchäftigent

ſou . Seine mitteldeutſche Herkunft wird von der gegenwärtigen

Litteraturwiſſenſchaft nicht beſtritten , doch kann man nicht ſagen , daſ

ſie von ihr ſchon bewieſen worden . Sein Name von Freiberg läßt

von rornherein die Vermutung ausſprechen , daß er aus unſerem Frei

berg ſtamme. – Es giebt bekanntlich mehrere Freiberg: in Mähria

( öſtlich vom 18. Meridian von Greenwich ), im ſchwäbiſchen Teile

Bayerns bei Füſſen ( ein altes Bergſchloß Freiberg), im württem .

bergſchen Donaukreiſe bei Biberach, und unſere oberſächſiſche Bergſtadt.

Der Dialeft Heinrichs zwingt uns nahezu das oberſächiiſche Frei

berg anzunehmen. Es fönnte angeſichts der oberdeutſchen Elemento

in Heinrichs Sprache und in Anbetracht ſeines Aufenthaltes in Böh

men höchſtens noch das mähriſche Freiberg konkurrieren .

Das lektere hat bis jept in feiner Weiſe auf den Dichter

Anſpruch gemacht. So ohne weiteres iſt indes die Möglichkeit, daß

Heinrich aus Mähriſch - Freiberg ſtammt, nicht von der Hand zu wei:

ſen . Daß dieſe Stadt uralt iſt , unterliegt keinem Zweifel. Denn wenn

es ſich auch nicht mit unumſtößlicher Gewißheit feſtſtellen läßt, ob

jene Jahreszahl , die man bei Wölbung des Kirchenſchiffes 1586 auf

einer Bretterdecke entdeckte , wirklich 1178 war, ſo kommen doch die

Hirche ſelbſt betreffende Urkunden aus der Mitte des 13. Jahrhunderts

vor, aus welchen man mit Sicherheit den Schluß ziehen fann, daß

der Ort ſchon lange zuvor beſtanden habe.1 Zeit und, wie wir ſpäter

zeigen werden , Dialekt ſchließen die Herkunft Heinrichs aus dieſem

Freiberg ſonach nicht aus. Die Behauptung Bechſteins ( Heinrid):

Triſtan , Einleitung p . XXII ) : „ Ein Freiberg giebt es in Böhmen

nicht, das nächſte Freiberg, welches ſich darbietet, iſt das oberſächſiſche“

iſt unrichtig. Nichts deſtoweniger bleibt die weitaus größere Wahr

ſcheinlichkeit für das meißniſche Freiberg beſtehen . Denn das mäh:

riſche beſikt keine Bergwerfe und hat nie deren beſeſſen . Daß aber

unſer Heinrich von Freiberg mit einem Bergmannsgeſchlechte in Be:

rührung ſtehe, hat Wendelin Toiſcher ſehr wahrſcheinlich gemacht.?

Der Triſtandichter Heinrich von Freiberg widmet nämlich ſein

Werk einem Herrn „ Reinmunt von Liuchtenburc“ ( Triſtan V . 77), der

in „ Beheimlant“ geboren ſei. Das Haus der Lichtenburger war nur

eines der reichſten und mächtigſten in Böhmen . Herr Emil von Lichten

burg war beim Regierungsantritt Ottokars II. ſchon bei Jahren . Ani

5 . März 1269 wird er zum leptenmale genannt. Er hatte 4 Söhne:

Heinrich, Smil, Ulrich und Raimund. Smil ſtarb zuerſt. Heinrich

1) Jojef Nämmerling, Die Geſchichte der Stadt Freiberg. Programm

des Staats -Untergymnaſiums in Mähr. Freiberg. 1880 . S . 2. Auch der

Freundlichkeit des dortigen Magiſtrats verdanke ich eine oben verwertete Mit:

teilung. - . 2) Mitteilungen des Vereins für Beſchichte der Deutſchen ist

Böhmen . XV . Jahrgang. Prag 1876 p. 149ff .
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v ird zuleßt am 30. Juni 1294 genannt. Raimund, viel bedeutender als

IL_ Irich , wurde custos silvarum per Bohemiam et Moraviam . Er

it and dem Könige Wenzel III. (+ 1306 ) ziemlich nahe. Noch 1317 war

i am Leben . Dieſe Herren von Lichtenburg nun waren große Berg

Dertsbeſißer, und zwar handelte es ſich um Silberbergbau, der haupt

hlich von Deutſchen gebaut wurde. Unter den Stölln der Lichten

burger befand ſich auch ein Freiberger, der ſeinen Namen von Theo

(Loricus dictus Friberch erhalten hatte , alſo von Dietrich genannt

Freiberg. Dieſem Dietrich von Freiberg beſtätigt der Münzmeiſter

Henricus dictus Avis am 25. Oktober 1258 die Verleihung jenes

Etolins. Unter den Zeugen iſt auch ein Thiero de Vriberch . In

Ciner Urfunde vom 8 . Januar 1261 werden auch zwei dem Dietrich

Senannt Vriberch gehörige Stölln am Buchberge in Mähren erwähnt.

Dieſer Dietrich von Freiberg iſt alſo ein Bergmann. Als ſolcher

aber wird er ſicherlich nicht aus dem , wenn auch benachbarten Frei

berg in Mähren ſtammen , das feinen Bergbau trieb , ſondern aus dem

oberſächſiſchen. Eine Beziehung des Freiberger Silberbergbaus zu

Böhmen zeigt ſich darin , daß hier die Mark Silber außer nach Pra

ger Gewicht auch nach Freiberger gerechnet wurde.

Zu dem oberſächſiſchen Freiberg ſtimme, ſo ſagt man , der Dia

left des Triſtandichters . Es ſei dies im großen ganzen der mittel

deutſche Prüfen wir dieſe Behauptung. Mitteldeutſch ſind z. B . fol

gende durch die Reime ſicher beglaubigte Formen :

wîzgehande: Tristande (3981) ; brenge : lenge (4612 ). bren

gen = bringen , ganz gewöhnlich in mitteldeutſchen Denkmälern . i im

Auslaut der Fremdwörter findet ſich im Oberſächſiſchen , z. B . Codex

diplomaticus Saxoniae regiae II. ( Urkundenbuch der Stadt Leipzig

9, 129 ) : ebenſo bei Heinrich fundamint: kint (2097 ) Ferner ſind

mitteldeutich liht: geschiht (234 ), vründen : künden (4017 ) , die

Reime a : â , aht, al: al, an : ân, ar : år, age : âge, aht: âht, welche alle

wiederholt im Triſtan vorkommen ; art : vorkârt ( 298 ); liden ( ſtatt

liten ): widen ( 3095 ), swâr ( = swaere ) : gar ( 2435 ), ich spreche

( = spriche) : gebreche (239) zâr (zâher) : clâr (3519 ) , vlê ( = fêhe) :

ē (5944) (bei Gottfried kommt dafür vlêhe wiederholt vor ). Neben

dieſen durch den Reim beglaubigten mitteldeutſchen Formen giebt es

auch ſolche im Innern der Verſe. So iſt die Präpoſition vür ſtatt

vor ein Charakteriſtikum des jüngeren mitteldeutſchen Dialektes (3535 ).

Ebenſo die Aſſimilation kummer ſt. kumber 6424 . tummer 46 . aber

alumbe 977. Im Wortſchaße findet ſich ebenfalls viei Mitteldeutſches,

3. B . sân für oberd, så sân : Tristan (6509, 494, 1255, 1274, 1354,

2782 u. a.), erkrigen (2055, 3902) unſer etwas kriegen im Sinne
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" Bgl. tûsint z. B . Freiberger Urkundenbuch I Nr. 49, ( S . 38 , 19).

důsint : kint ( Nönig Rother 490 ). - ? ) Ferner p vor e ſtatt b : prisen ſtatt

brisen , einſchnüren (736 ) .
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von bekommen , auch heute noch mitteldeutſch ſehr üblich. ( vgl. Hilde

brand im Grimmſchen Wb. 5 , 2223 ff.) Aus dieſen entſchieden mittel

deutſchen Wörtern und Formen , die keineswegs erſchöpfend angeführt

wurden, ergiebt ſich , daß dem Dichter der mitteldeutſche Dialekt durd

aus bekannt war .

Vergleichen wir aber nun mitteldeutſche, insbeſondere oberſäch

fiſche Denkmäler mit Heinrichs Triſtan in Bezug auf den Dialett,

ſo müſſen wir uns ſehr wundern , wie weit ſeine Sprache doch von

dieſer abweicht. Vieles , was in allen mitteldeutſchen Schriften vor:

handen iſt, finden wir bei Heinrich gar nicht. Áuch hierfür einige

Beiſpiele : Das Mitteldeutſche kennt den Diphthong uo eigentlich gar

nicht, es hat dafür u . Bei Heinrich aber iſt uo — wir ziehen jeßt

nur den Triſtan in Betracht – das alleinherrſchende (z . B . muoter :

guoter 373 u . 1. . ; dagegen Freiberger Urfundenbuch S . 38, 16 :

gutes ( a. d . Jahre 1294 ]).

Ebenſo iſt charakteriſtiſch für das Mitteldeutſche des 13. und

14 . Jahrhunderts die Vereinfachung des iu zu û . Bei Heinrich iſt ju.

das herrſchende : liute, getriuwe (6651); dagegen Freiberger Urkunden

buch S . 38, 25 : lute, S . 43, 19 (a . d . I . 1305 ), untruwe, getru

win u . . w . Mitteldeutſche Formen wie adir = oder ( Freiberger

Urkundenbuch S . 43, 28 ), sal = sol (a . a . D . S . 43, 30), unse für

unser (außerordentlich häufig, z. B . in Urkunde Nr. 49 durchgehends)

finden ſich in Heinrichs Triſtan ebenfalls nicht. Das irrationale e wird

im Mitteldeutſchen in i verivandelt (in Urkunde Nr. 56 , Ž. B . durd)

gehends habin = haben , gemordit, jemirlich 11. ſ. w .). Bei Hein

rich iſt das nur ganz vereinzelt.I

Vermiſſen wir ſo einerſeits Formen , welche in feinem mittel

deutſchen Denkmale zu fehlen pflegen, ſo finden wir andererſeits ſolche,

welche ganz ſpezifiſch oberdeutſch ſind. Bekannt iſt die Voríiebe der

Oberdeutſchen für die Verkleinerungswörter. Der Mitteldeutſche jagt

Bein , Hand, Kind, Schiff; der Oberdeutſche ſpricht lieber von eineni

Beinel, einem Händel, einem Kindel, Schiffel u . ſ. w . Kein Mittel

deutſcher bedient ſich dieſer Deminutiva ; höchſtens die Dichter zil

poetiſchen Zwecken . Aber kein mitteldeutſcher Dichter hat ſie

jo häufig wie Heinrich von Freiberg. In dieſem Punkte ſteht

Heinrich alſo ganz auf oberdeutſchem Boden . Ganz dasſelbe gilt von

den bei ihm ſo häufigen Ausſtoßungen des e. Das Mitteldeutſche

neigt, und zwar am meiſten gerade bei den hier in Betracht konimen

den öſtlichen Dialekten (nach Weinhold mhd. Gr. S 37) dazu, die Neben

ſilben nicht als ſtumm zu behandeln , alſo auch nicht auszuſtoßen . Dieje

') Kraus , Germania XXX p . 1 zeigt, daß Heinrich viele Eigentiim

lichkeiten des Dialektes aufweiſt , wie er in dem Freiberger Stadtrecht vor:

liegt, iſt aber ebenfalls der Anſicht, daß jein Dialett dennoch nicht der Frei

berger Stadtdialekt ſei.
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Art Heinrichs widerſpricht ſonach keinen Dialekten mehr, als denen ,

die an Böhniens Grenzen geſprochen werden , dem Oberſächſiſchen und

Schleſiſchen . '

Endlich iſt im Oberdeutſchen im Inlaute aus früherem p pf

geworden , Ž. B . schimpfen , während es für die ſüdlichen und öſt

lichen Dialekte des Mitteldeutſchen geradezu Regel iſt, das p zu be

wahren (geschimpet). Heinrich aber hat immer pf (z. B . 4833,

2206 u . 1. w .) in Fülle.

Es iſt hier nicht der Ort, eine ausführíiche dialektiſche Erörte

rung anzuſtellen. Aber das Geſagte war notwendig, um ein Bild zu

gewinnen über das Verhältnis der mitteldeutſchen Formen zu den

oberdeutſchen bei dem Triſtandichter Heinrich von Freiberg. Erwägen

wir das Ganze , jo finden wir bei Heinrich durchaus oberdeutſchen

Vokalismus, aus mittel- und oberdeutſchem gemiſchten Konjonantismus,

eine Anzahl mitteldeutſcher Wörter , aber eine viel größere Anzahl

ſpezifiſch oberdeutſcher. In der Pronominalflerion vermiſſen wir das

jpezifiſch Mitteldeutſche. Die Wortbetonung widerſpricht, wie die Apo

fupe des e beweiſt, die nur unter Vorausjeßung abweichender Beto

nung dentbar iſt, insbeſondere dem Oberſächſiſchen .

Aus dieſen Momenten , welche, wenn ſie auch auf Vollſtändiga

feit feinen Anſpruch machen können , dennoch ſehr beweiſend , weil we

jentlich jind , müſſen wir zu dem Ergebniſſe gelangen , daß der Dialeft

des Triſtandichters Heinrich von Freiberg ein mit vielen mitteldeutſchen

Elementen gemiſchtes Dberdeutſch iſt. Dieſes Reſultat, welches der

bisher verbreiteten Meinung, welche Heinrichs Dialekt als entſchieden

mitteldeutſch anſah, nicht entſpricht, ſtimmt indes unſerer Anſicht nach

weit beſſer zu den von Toiſcher angeſtellten Unterſuchungen . Derſelbe

jaßt a. a . D . p . 152 das Reſultat ſeiner Erörterung in folgende Worte

zujammen : „ Auf den Beſibungen Smils von Lichtenburg hat ein Frei

berger Dietrich einige Stollen mit beſonderen Rechten ; Smils Sohne,

Raimund, widmet ein Heinrich von Freiberg ſeine Dichtung und ge

ſteht, daß er nur auf deſſen Veranlaſſung ſein Wert unternommen

habe: ich fann nur glauben , daß Heinrich , der Familie Dietrichs

angehörend, auf den Beſißungen der Lichtenburger ſeine Heimat ge

habt habe."

Auch wir glauben , daß Heinrich zwar aus einem oberſächſiſchen

Geſchlechte ſtammt, das nicht allzulange vor ſeiner Generation noch

in Freiberg in Meißen anſäſſig war , daß er aber nicht in Freiberg

geboren iſt. Seine Familie hatte ſich der mitteldeutſchen Sprache noch

nicht völlig entſchlagen . Aber von Geburt an in oberdeutſcher Um

gebung hat er ſich den Dialette derſelben raſch afkomodiert. Sein

Studium der in oberdeutſcher Sprache geſchriebenen klaſſiſchen Epen ,

.. . ) Für das Schleſiſche vergl. Rüdert in Zachers Zeitſchrift für d.
Phil. IV . 329.
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vor allem Gottfrieds, mußte weitere Befeſtigung des oberdeutſchen

Dialektes bei ihm zur Folge haben .

Es braucht zur Unterſtüßung dieſer Annahme kaum darauf hin :

gewieſen zu werden , wie beſonders der Oberſachſe auch heut zu Tage

(wir wüßten auch manch Freiberger Kind zu nennen ) dem oberdeut

ſchen Dialekte ſich raſch und gern anpaſt.

W

Außer der Fortſegung von Gottfrieds Triſtan beſißen wir noch

zwei Gedichte, deren Verfaſſer ſich ebenfalls Heinrich von Freiberg

nennt. Das eine derſelben iſt ein Gedicht vom heiligen Kreuz,

deſſen Inhalt eine bekannte ſchöne Legende bildet , die vielfach , unter

andern auch von Herder, ' bearbeitet worden iſt. Der Stoff iſt

folgender : 2

. Nach der Lehre der Kirche iſt ſowohl der Baum des Lebens

als der Baum der Erkenntnis ein Vorbild des Kreuzes Chriſti. Da

die Sage allegoriſche Beziehungen gern ins Materielle umjeßt, ſo ließ

ſie das Holz des Kreuzes Chriſti direkt von dem Paradieſesbaume

abſtammen und verfolgte nun die Geſchichte des Baumes von Adam

bis auf Chriſti Tod.

Als Adam aus dem Paradieſe vertrieben war, tröſtete ihn Gott

durch Verheißung des Dles der Barmherzigkeit. ' 932 Jahre lebte

Adam mit ſeinem Weibe im Thale Ebron. Da fühlt er ſich frank

und ſendet ſeinen gehorſamen Sohn Seth zum Paradieſe, damit dieſer

ihm Gewißheit bezüglich des verheißenen Dles der Barmherzigkeit

bringe. Dieſes Dl erhält Seth nun zwar nicht, dafür aber giebt ihm

der Cherub, welcher mit feurigem Schwerte vor dem Paradieſe Wadhe

hält , drei Samenförner aus demſelben Apfel, mit dem ſeine Eltern

ſich zum Tode aßen . Dieſe folle Seth , ſo trug ihm der Engel auf,

dem toten Vater - - Adam werde in drei Tagen ſterben - - unter

die Zunge legen . Aus ihnen würden dann , obgleich ſie von einer

Frucht ſeien , drei verſchiedene Bäume emporſprießen : Ceder, Pinie

und Cypreſje, die ein Sinnbild der heiligen Dreieinigkeit ſeien . Und

ſo geſchah es. Aus Adams Grabe wuchſen drei Ruten eine Elle

hoch empor. So ſtanden die Bäumchen , bis Moſes auf ſeinem Zuge

nach Ägypten ſie hier fand und an ſich nahm . Nun wirften ſie

Wunder. Wer von einer giftigen Schlange gebiſſen war, wurde ſofort

geſund, wenn er die Ruten küßte. Mit ihnen ſchlug Moſes auch

Waſſer aus dem Felſen . Vor ſeinem Tode pflanzt er die heiligen

Bäumchen am Fuße des Berges Tabor wieder in die Erde. Von da

bringt König David dieſelben in göttlichem Auftrage nach Jeruſalem ,

wo bald Kranke verſchiedener Art durch ſie geheilt werden . In Da

1) Adams Tod. VI 45 Hempel. — 2) Vergl. Fieß, Progr. des . I.

Staatsgymnaſiums in Cilli 1881 p . 6 .
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vids Hofe wurzeln ſie über Nacht feſt, ſchießen nun raſch empor und

verwachſen zu einem dreieinigen Baume. David läßt in jedem Jahre,

um zu jehen , wie viel der Baum ſtärker geworden , einen ſilbernen Reif

um den Stamm legen . Dies thut er dreißig Jahre lang.

Als der ſalomoniſche Tempel in ſeinem Baue jaſt vollendet

war, fehlte gerade noch ein Balfen , und ſo fällten die Werksleute den

heiligen Baum . Er fügte ſich aber ihren Maßen nicht und war bald

zu furz, bald zu lang. Nun ließ ihn Salomo, nach dem Verfaſſer

( V . 666 ) der Bruder Davids ( sic !), in den Tempel legen , und man

verehrte ihn als heilig. Da geſchah es einſt, daß ein Beib Marilla

ſich auf den Balfen jepte und betete. Plößlich fingen ihre Kleider an

hell zu brennen , und mit prophetiſcher Stimme rief ſie Jeſum als

ihren Herrn und Gott an. Die Juden meinten , ſie wäre vom Teufel

beſeſſen , ſchleppten ſie aus dem Tempel und ſteinigten ſie : die erſte

Märtyrin , die in Jeſu Namen den Tod erlitt. Nun faßten die Juden

einen Haß gegen den heiligen Balken und warfen ihn in die ſogen .

Schafsichwemme, ' in der aber nicht Schafe , ſondern die Leiber der

toten Juden gewaſchen wurden . Zu einer beſtimmten Stunde fam

täglich ein Engel vom Himmel und jepte das Waſſer des Teiches in

Bewegung. Der Kranke , der dann zuerſt in den Teich ſtieg , wurde

gejund . Dies Wunder bemerkten die Juden , nahmen den Baum und

mochten ihn zu einem Stege über einen Bach . Hier lag er ſo lange,

bis eines Tages die Königin Sibilla von Dſterlanden (vom Morgen

lande ) fam nach Jeruſalem . Als ſie das Holz jah, kniete ſie nieder

und betete es an . Sie hob darauf die Kleider und ging nackten Fußes

über den Bach , und ſie ſprach die Worte : „ Das Zeichen des Gerichtes

iſt gefommen . Davon wird die Erde im Angſtſchweiße naß und feucht

werden . Und nachdem ſie mit Salomo über manche Dinge geredet

hatte, zog ſie wieder heimwärts. Der Baum lag nun da, bis Chriſtus

die Marter für die ſündige Menſchheit leiden ſollte. Als die Juden

nun verlangten , man ſolle ihn freuzigen , ſo gingen ſie hin , ein Kreuz

zu juchen . Und einei von ihnen ſprach : „ Nehmt den königlichen Baum ,

der da draußen vor der Stadt liegt, und forget mir. “ Sie thaten es

und hieben von dem heiligen Baume ein Drittel ab. Daraus machten

jie ein ſieben Ellen langes und drei Ellen breites Kreuz. Chriſtus

mußte es tragen , und man ſchlug ihn ſchließlich daran :

871. und marterêten in daran

zu saelden allen, die bie hân

den rechten gelouben in Christ,

der sînem vater worden ist.

. 875 . unz in den tôt gehörsam ,

den tôt des criuzes , dem ie zam

1) V . 775. der was genant alda

piscina probatica.
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und zimet rîchez lop und er

von êwen zeêwen immer mêr.

- - - - - - - -

Hie hât ditz buoch ein ende.

Got uns sîn heiligen geist sende.

Got müeze unse immer pflegen

mit des heiligen criuzes segen !

âmen, daz werde !

Während in dieſem Gedichte die Legende vom heiligen Baumo

nicht über die Zeit Chriſti fortgeſept iſt, finden wir in einer Cam

bridger Handſchrift des 14. Jahrhunderts 1 eine lateiniſche Erzählung

von dem Baume des Seth , welche berichtet, daß ein Sarazene in

Indien ins Land des Prieſters Johannes gekommen ſei und daſelbſt

den Baum des Seth geſehen habe; den hätte dort der Sohn Adams

gepflanzt. Ausdrücklich wird hinzugefügt, daß arbor Seth nicht mit

arbor sicca (dürrer Baum ) zu verwechſeln ſei.

In der obigen Darſtellung nun wird erzählt, daß Seth, als

ihm . der Cherubim einen Blick ins Paradies geſtattet, den Baum des

Sündenfalles alles Laubes beraubt fand . Der Dichter nennt ihn daher

den bloßen Baum und erzählt, Seth habe bei ſich gedacht : von der

missetât diser boum ouch dürre stât. Jedenfalls infolge diejes

Momentes iſt aus dem Baum des Seth ein dürrer Baum geworden.

Die bewußte Oppoſition gegen den leßten Ausdruck in jener lateini

ſchen Erzählung beweiſt uns , daß der Name des dürren Baums und

die Erzählungen davon ſchon im 13. Jahrhunderte ſehr verbreitet

waren .

Der Verfaſſer unſerer Legende nennt ſich V . 90ff, indent

er ſagt:

nu wise mich, so hebe ich an

in dînem namen disiu ? werc ;

ich künstenloser von Vriberc3

und sündehafter Heinrich

sprich , als du, hêrre, lêrest mich.

Iſt dieſer Heinrich von Freiberg derſelbe wie der Triſtans

dichter? Gödeke bezweifelt es , da man in dem Gedichte den Triton

dichter nicht wieder erkenne. Bechſtein , der anfangs auch zweifelt ,

hält das Gedicht jept für einen Jugendverſuch des Triſtandiate

weil ſich in ihm die Eigenart des lepteren wieder zeige. Den

weis für dieſe Behauptung hat er noch nicht geliefert. Sie ermore

uns aber durchaus richtig , und wir wollen verſuchen , ihre Riangan

zu erweiſen .

1) Vergl. Zarnde, Der Prieſter Johannes p. 127. – ?) dit

3 ) Friwerch Ås.
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Vergleichen wir die Einleitung des heiligen Kreuzes mit der des

Triſtan, ſo finden wir, daß der Dichter in beiden erklärt, daß er in

der Kunſt des Dichtens nicht ſehr funſtreich ſei, daß er aber dennoch

ſich der Arbeit unterzogen habe, wie es im heiligen Kreuz heißt, weil

Gott es ihm ſo eingegeben habe, wie der Triſtandichter ſagt, weil ſein

Herr, der Leuchtenburger, es ihm ſo geboten hätte.

Der Gedanfe der Einleitung iſt ſonach außerordentlich ähnlich .

Der Wortlaut im Triſtan iſt ( V . 45 ):

sô hân ich mich genumen an,

ich tummer künstenlöser man ,

daz ich ez volbringen wil

mit rede unz an das jâmerzil.

Die durch den Druck hervorgehobenen Worte zeigen eine auf

fällige Ähnlichfeit. Das Wort künstenlos iſt nach Müller - Zarnce,

mittelhochdeutſches Wörterbuch , nur an jener Stelle von Heinrichs

Triſtan belegt. Dazu iſt die Stelle aus dem heiligen Kreuze neu zu

notieren. Da das Wort ſonſt in der mittelhochdeutſchen Litteratur

nicht vorkommt, ſo kann man nur Entlehnung oder gleiche Verfaſſer

idhaft annehmen . Daß ein Heinrich von Freiberg von einem andern

Heinrich von Freiberg entlehnt, wäre eine Erſcheinung von der denkbar

geringſten Wahrſcheinlichkeit. Es bleibt alſo nur die Annahme übrig,

daß beide Gedichte von demſelben Heinrich von Freiberg geſchrieben

ſind. Beſtätigt wurde dieſe Annahme durch Betrachtung der Metrik

und der Sprache des Gedichtes. In einer inzwiſchen in der Ger

mania, Jahrgang 1885 , erſchienenen Abhandlung über Heinrich von

Freiberg von Ernſt Kraus wird gezeigt, daß das Gedicht vom hei

ligen Kreuz in 29 Prozent der Reime abweicht, aber in 71 Pro

zent mit den im Triſtan vorkommenden übereinſtimmt. Beide Geu

dichte kennen den Doppelreim und den erweiterten Keim , auch die Art

der Reimbrechung iſt dieſelbe. .

Die Sprache im heiligen Kreuze iſt ebenfalls ein mit zahl

reichen mitteldeutſchen Formen gemiſchter oberdeutſcher Dialekt. Das

Verhältnis iſt alſo dasſelbe, wie es ſich uns beim Triſtandichter dar

ſtellte. Zum Beweiſe deſſen führen wir einige Formen an . Bei der

Unſicherheit der Überlieferung, die hier noch ſchlechter iſt als beim

Triſtan , halten wir uns nur an die durch Reime beglaubigten Wörter.

Die mitteldeutſche Form sân (oberdeutſch sâ , z. B . 240 ) findet ſich

3. B . 307, 714, 720, u ſtatt o (vergl. Triſtan 45 genumen ): vol

kumen : vornumen 683 ; vornumen : kumen 745. Die Form duo

(für dó ) im Oberdeutſchen nur im Alemanniſchen und beſonders im

Bairiſchen häufig , im Mitteldeutſchen überall ſehr beliebt findet ſich

V . 694 im Reim mit zuo , é ſtatt ae 595 . Dagegen findet ſich

außerordentlich oft der oberdeutſche Diphthong uo, z. B . guoten : ruo

ten (587 ) ; ruoten: bluoten (630 ) gnuoc: truoc (777 ), guot:
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wuot (821). Auch die übrigen Reime bieten teils Oberdeutſches, teils

Gemeindeutſches

Flickwörter und Partizipialkonſtruktionen finden ſich hier in

gleicher Weiſe wie im Triſtan . Heinrich hat die Legende vom hei

ligen Kreuz, wie er ſelbſt ſagt, aus dem Lateiniſchen überſeßt, während

er bei Abfaſſung des Triſtan einer deutſchen Quelle folgte. Daß jeine

Arbeit verhältnismäßig ſo gut gelungen --- die Darſtellung iſt friſch

und lebhaft, wenn auch etwas breit — zeugt von dichteriſchem Ge:

ſchick. So gewandt wie im Triſtan zeigt er ſich freilich nicht. Wir

haben eben ein Jugendwerk vor uns. Eine wirklich fritiſche Ausgabe

des Gedichtes , welche bis jept noch nicht erſchienen , aber bereits ſeit

acht Jahren von Alois Hruſchfa in Prag in der von Ernſt Martin

herausgegebenen Bibliothek der mittelhochdeutſchen Litteratur in Böh

men veröffentlicht werden ſollte , würde dies deutlich beweiſen . Eine

Ausgabe des Gedichtes von Fieß , welche ſich in der Bibliothek des

Freiberger Altertumsvereins befindet ( ſie wurde Schreiber dieſes vom

Verfaſſer gütigſt zugeſtellt), entſpricht den an eine fritiſche Ausgabe

zu ſtellenden Anforderungen zwar nicht, orientiert aber in der Ein

leitung , die mit Ausnahme der Bemerkung, daß der Schreiber ein

Oſterreicher , nichts Neues bietet, ſolche, welche die Sache noch nidit

näher kennen , ganz gut.

Die Litteratur über das Gedicht habe ich im 20 . Heft dieſer

Mitteilungen p . 82 zuſammengeſtellt. Dazu ſei nachgetragen , daß die

cinzige Handſchrift des Gedichtes in der Wiener Hofbibliothek jich be

findet und aus dem Jahre 1393 ſtammt (Nr. 2885 Blatt 196b bis

205c), wonach die Angabe von Fieß a . a . D . p . 1 zu verbeſſern iſt.

Das dritte der mittelhochdeutſchen Gedichte, als deren Verfaſſer

ſich ein Heinrich von Freiberg nennt, gehört der ſogenannten He

roldsdichtung an. Unter dieſer Bezeichnung begreift man Gedichte,

deren Inhalt Beſchreibungen von Turnieren bilden . Die Verfaſſer

waren meiſt Knappen oder Herolde an Fürſtenhöfen . Unſer Gedicht

mun beginnt mit den Worten : „ Ditz iſt von dem von Michelspert"

und wird in der Litteraturgeſchichte als die Ritterfahrt Johannes'

von Michelsberg bezeichnet. Es iſt in einer Heidelberger Handſchrift

überliefert ( die erſten zwei Zeilen auch im Inhaltsverz. der Koloczaer )"

und nur einmal gedruckt : in von der Hagens Germania, Band 2.

Wer Johann von Michelsberg geweſen iſt, hat Toiſcher in der

oben zitierten Abhandlung ebenfalls nachgewieſen . Er gehörte zu dem

mächtigen Geſchlechte der Markwartice und erſcheint 1283 — 1294

1) Bezüglich des Verhältnijies beider Handſchriften verweiſe ich auf

Heydenreich in Schnorrs Archiv für Litteraturgeſchichte XIII, 156 .
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in den Urkunden . Im Jahre 1306 war er tot. Daß er eine Fahrt

nach Paris gemacht habe, wiſſen wir nicht. Aber es iſt ſehr wohl

möglich , daß er an einer, bei Gelegenheit einer Geſandtſchaft, welche

König Wenzel II, an König Philipp von Frankreich ſchickte , unter

nommenen Fahrt in der Zeit von 1292 - 962 teilgenommen hat.

Unter dieſer allerdings keineswegs zwingenden Annahme würde die

Abfaſſung des Gedichtes zwiſchen 1292 und 1306 fallen .

Die Sprache des Gedichtes enthält auf den erſten Blid mehr

Mitteldeutſches , als der Triſtan und das Gedicht vom heiligen Kreuze

aufwies. Doch bei genauerer Betrachtung ergeben ſich die mittel

deutſchen Formen zum teil als Eigentum des Schreibers. So hat

die Handſchrift z. B . V . 190 fedre ſtatt fiore. Das eu für ge

meindeutſches in war im 12. und 13. Jahrhundert nur eine Eigen

tümlichkeit Baierns, verbreitete ſich aber im 14 . in Oſtfranken und

Schleſien und erſt im 15 . in Oberſachſen . Es reimt hier zu crea

tore = creatiure; (über das mitteldeutſche u ſiehe oben S . 64 )

der Dichter ſchrieb alſo wohl fiure, linte (142 ). Ebenſo geht V . 249

Kurteus : Frantzeus auf den Schreiber zurück ; denn ei für eu

finde ich weder in den Wörterbüchern noch ſonſt belegt. Auch der

allerdings mitteldeutſche Vokal u für uo, der ſich überwiegend findet,

iſt wohl auf den Schreiber zurückzuführen . Im Reime ſteht es V . 92,

216, 221, 239, doch können in allen dieſen Fällen beide Reimworte

10 haben , ſo daß man das u nicht mit Sicherheit dem Dichter zu

ſchreiben kann. uo findet ſich z. B . in guot (17) , wo der Schreiber

jein Prinzip u für uo zu ſchreiben außer Acht gelaſſen hat. Zweifellos

dagegen dem Dichter eigen ſind folgende mitteldeutſche Formen ae : e

gewaete : hête ( V . 193 ) (während lobeb [a ]ere: w [a ]ere V . 145 ,

m [a ]ere: w [a ]ere 183 nichts beweiſt ), u : o bruste : tioste ; wo dem

Dichter die mitteldeutſche Ausſprache broste vorſchwebte (gemein

deutſches u wird mitteldeutſch faſt regelmäßig o ). Obwohl ſich aber

jo ergiebt, daß die Sprache des Ritterfahrtsdichters nicht ſo ſpezifiſch

mitteldeutſch iſt , wie ſie auf den erſten Blick erſcheint, würde eine

genaue Vergleichung doch jedenfalls zeigen , daß die ſprachlichen Eigen

tümlichkeiten dieſes Gedichtes von denen der zwei anderen zu einem

guten Teil abweichen .

Der Inhalt des Gedichtes iſt folgender:

Wie Parzival, Gawein , Erek, Iwein und alle die andern hoch

berühmten Recen , ſo hat auch ein Held vom Böhmerland durch ritter

liche Thaten gar hohen Ruhm gewonnen ; beſonders war es eine

Heldenthat, die ich nun erzählen will. Der Held aus Böhmen ritt

1) Am 22 . Juni 1306 beſtätigt Johannes Sohn Benoich auf Burg

Welefchin die von ſeinem Vater dem Kloſter Goldenkron gemachten Zuge

itändniſſe. Vergl. Wolfan in den Mitteilungen des nordböhmiſchen Er

furſionsflubs, März 1883 p . 16 . — 2 ) Klimeich in den Mitteilungen des

Vereins für Geſchichte der Deutſchen in Böhmen XX .
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einſt nach Paris auf Abenteuer. Hier ſah er am Hofe des franzö

ſiſchen Königs reichen Aufwand, und er wollte auch auf dem Plan

ſich als wohlgezierter Ritter zeigen , um dem edlen Könige ? in Böhmen

feine Schande zu machen. In herrlicher Küſtung fonnte man den

Helden da ſchauen . Stolz ſchwang er ſich in den Sattel , daß jein

Keitzeug von Gold gar wonniglich ertönte. Goldglänzende Geierfedern

trug er auf dem Helme. Ju jeinem Hermelin war eines Löwen

Bild eingeſchnitten . Als der Held heran kam , ſchauten ihn Kinder,

Männer und Frauen voll Neugier an und folgten ihm bis zu des

Königs Tiergarten . Der König ? forderte ſogleich zwei der beſten Sitter

zum Waffengange mit dem edlen Degen auf. Mit verhängtem ſchwar

zen Zügel ſprengt ein Ritter auf den Sand. Schnell ſchlägt der Tami

bour die Trommel. Da rücken die Ritter die Schilde vor die Brut,

beginnen die Speere zu werfen , unter den Hufen der Roſie bebt die

Erde. Der Böhme ſticht den Franzoſen vom Roſſe und erbeutet die:

fes . Da kommt ein normanniſcher Ritter. Von des Böhmen ſtarter

Hand aber bricht des Gegners Speer in tauſend Stücke , und der

Ritter fällt zu Boden . Auch deſſen Roß zieht er mit ſid , hin ; aber

nach des Turnieres Ende ſendet er den Beſiegten ihre Noſſe wieder.

Nun ſenft er das Vijier, und alle ſind erſtaunt, Herrn Johann von

Michelsberg , den Helden aus Böhmerland , in dem tapfern Ritter

wiederzuerkennen . Großes Lob erſchallt von allen Seiten, vornehmlich

auch wird „ ûz roten munden minnenglîcher habedank.“ Der

König aber giebt ihm zum Lohne 100 Pfund Gold und ein Roß im

Werte von 100 Mark (50 Pfund Silber ). Der Dichter ichließt mit

derſelben Beſcheidenheit, die wir auch an dem Verfaſſer des heiligen

Kreuzliedes und des Triſtan ſchäßen , mit den Worten :

„Wenn ich , Heinrich von Freiberg, die ritterliche That, die der

Held vollbracht hat, mit Worten jeßt nicht entſprechend zu würdigen

vermag und mein Gedicht nichts iſt gegenüber dem ritterlichen Glanze

meines Helden , ſo kann ich doch nicht von dem Willen laſſen , noch

mehr ſeiner Thaten mit Worten kund zu thun. Wenn nun mein

ichwacher Mund ſeine ritterliche Tüchtigkeit nicht voll preiſt, ſo mag

er mir deshalb nicht gram ſein : denn er denke daran , daß ihm Frau

Saelde (das Glück ) Ruhm und Preis der Beſten , die jept leben , hat

zuteilwerden laſſen ."

Die Darſtellung des Dichters iſt ganz außerordentlich breit,

aber, beſonders die Schilderung der Rüſtung, ſehr anſchaulich .

Db der Heinrich von Freiberg dieſer Ritterfahrt wirflich die

ſelbe Perſon iſt wie der Verfaſſer des Triſtan und des Kreuzliedes,

oder ob wir ſogar zweier Heinriche von Freiberg als deutſcher Dichter

uns zu erfreuen haben, hoffe ich im nächſten Hefte dieſer Mitteilungen

zu erörtern .

') Jedenfalls Wenzel II., der 1278 — 1305 regierte . Auf den nichts

nubigen Wenzel III. paßt dieſce Lob nicht. — 2 ) Philipp IV , der Schöne

1285 - 1314 .
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Anhang.

Das Sdroß Runkelftein bei Bozen

und ſeine Fresken .

Im Beſiße der Bibliothek des Altertumsvereins (Db Nr. 41 )

befindet ſich ein Freskencyclus des Schloſjes Runkelſtein bei Bozen,

der ſich zu einem guten Teile auf die Triſtanſage bezieht. In meinem

früheren Aufſaße über Triſtan und Iſolde ( Mitteil. d. Freib . Alter

tumsv. Heft 20 , S . 69 Anm . 1 ) wies ich darauf hin , daß die Fres

fen im Anſchluß an die jüngere Verſion der Triſtanſage gebildet ſind

und ſich auf Gottfrieds Darſtellung beziehen. — Ende Juli 1884 hatte

ich Gelegenheit, dieſe Fresken der alten Ritterburg an Ort und Stelle

zu beſichtigen , und es iſt vielleicht manchem unſerer Leſer erwünſcht,

Näheres über die Burg und ihre Wandgemälde zu erfahren .

Wenn man von Bozen kommend die Talfer bei dem Schloſſe

St. Antoni überſchreitet , ſo erblickt man im äußerſten nördlichen

Winkel das jagenumrauſchte Schloß Runfelſtein am Eingange des

romantiſchen , merkwürdigerweiſe wenig beſuchten Sarnthales. Im

Gedächtnis das Runkelſteinerlied des Trompeters von Säkkingen :

Wer immer ins ſonnige Etichthal fährt,

Hält Einkehr in dieſen Räumen .

Und iſt ihm eine Jiolde beſchert,

Mag er hier von ihr träumen

jezte ich mich , nachdem ich das ſchwankende Brettergerüſte, das Bau

leute dort errichtet, mit Vertrauen überſchritten hatte , in die Erfer

räume zu Triſtan und Iſolden . Man muß freilich eine gute Portion

Phantaſie und eine nicht viel geringere fachlichen Intereſſes mitbrin

gen , um noch etwas mehr in dem Schloſſe zu entdecken als Ruinen .

Tic Burg befindet ſich ſeit kurzem in des Kaiſers Beſif . In ſeinem

oder wohl richtiger in des Miniſters von Stremayr Namen ſoll ſie

nach Plänen des Wiener Gothifers Schmid wiederhergeſtellt werden .

Bald wird daher – in drei Jahren , wie die Kaſtellansfrau mir

jagte, – eine prächtige mittelalterliche Burg über der Taljer empor

ragen . Freilich das alte, wunderſame Runkelſtein , wo jeder Stein ein

Zeuge von Vergangenem war, wird es nicht mehr ſein .

Am beſten erhalten fand ich das Thor. Auf der linken Seite

iſt die Wohnung des Kaſtellang in einem alten turmartigen Gebäude ;

vor dieſem ſteht ein ärmlicher Tiſch , daran Plaz für vier Perſonen , ſo

ein Viertelchen Margarethenwein zu ſich nehmen wollen . Hier laß

eben , als ich eintrat, ein Herr und eine Dame, die nicht recht zu

wiſſen ſchienen, was ſie hier wollten . - - Die ganze rechte Seite liegt

in dachloſen Trümmern , auch die Kapelle , welche indes noch hie und

da einen Engelskopf al fresco erkennen läßt, der merkwürdig freund

lich dem drohenden Einſturze entgegenſieht. Doch bietet dieſe rechte

Seite von einer ruinenhaften Fenſterniſche aus einen ſchauerlich ſchönen

1
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Blick in die Tiefe der Talfer und die Dunkelnis des Sarnthales. Im

Hintergrunde nun erblickt man die Fresken in der Höhe von einer

Etage : auswendig buntfarbig , große Geſtalten mit noch größerem

Durſte , die Konkneipanten des Königs Artus, Ritter von der Tafel

runde genannt. Drinnen in dem Erkergaden (Erkerzimmer ), von allen

Runfelſteinfresfen gegen die Witterung am beſten geſchüßt, ſind nun die

Triſtanbilder, einfarbig (graugrün ) und weit beſſer erhalten als die

Artusritter draußen. Im Auftrage Niklas des Vintlers (dem Litte

raturhiſtoriker iſt die Familie durch Hans Vintlern mit ſeinen Blu

men der Tugend bekannt) ſind ſie in der Einfalt des Herzens wie

der Farbe des 15 . Jahrhunderts dargeſtellt worden . Wer zu dem Bo

den und dem proviſoriſchen Brettergerüſte das nötige Zutrauen hegt,

der kann hier zufrieden und in ungeſtörter Muſe die Abenteuer von

Triſtan und Iſolden betrachten . Freilich wird es ihm , wenn er die

Dichtung Gottfrieds nicht fennt, herzlich ſchwer werden zu erkennen,

was da der gute Meiſter des 15. Jahrhunderts eigentlich gemalt hat.

Nur aus den Worten Triſtant und Iſalt, die bisweilen über oder

neben den Geſtalten zu leſen ſind, kann er einigermaßen entnehmen, um

was es ſich handelt.

Obwohl die Triſtanfresken , wie ſchon geſagt, von allen am

beſten erhalten ſind, ſo iſt doch auch von ihnen ein Teil in die Tiefe

geſtürzt und mit der Talfer dahingeſtrömt in die blaue Adria, wie

ſo mancher ſchöne Traum , den die alten Runkelſteiner Ritter oder die

neuen Runfelſtein -Reiſenden hier geträumt haben .

Der wertvollſte Teil der Fresken , welcher das Mahl der Ritter

von der Tafelrunde darſtellt , iſt von Dr. v . Kofler herausgeſägt und

nach St. Antoni in Sicherheit gebracht worden. Ein anderer Teil

der Fresken befindet ſich oben in dem Turme, wo die Familie des

Bauverwalters wohnt. Sie ſtellen einen Tanz von ſchlanken Rittern

und noch ſchlankeren Edelfräulein vor, die in ſo reſervirtem Tempo

ſich bewegen , daß man vollkommen begreift, warum ſie ſeit vier Jahr

hunderten noch nicht müde geworden ſind.

Eine Beſchreibung der Triſtanfresfen an dieſem Orte ſcheint

mir überflüſſig, da die Feder auch nicht annähernd im Stande iſt,

die Zeichnungen des trefflichen Gottfried Seelos in Bozen ( in dem

eingangs erwähnten , im Beſiße der Bibliothek befindlichen Werfe ) zu

erſepen . Bemerkt ſei nur noch , daß ich von den in jenem Werke be:

findlichen Wandgemälden nur einen Teil noch erhalten gefunden habe.

Die Zerſtörung und Verwitterung auf Runkelſtein muß daher ſeit

Herausgabe des Fresfencyclus ganz bedeutend fortgeſchritten ſein , wo

durch der Wert des Werfes weſentlich geſtiegen iſt. Diejenigen , welche

ſich für die Geſchichte des Schloſſes Runfelſtein weiter intereſſieren ,

verweiſen wir auf die Schrift von David Schönherr : das Schloß

Kunfelſtein bei Bozen . Mit einem Inventar des Schloſſes von 1493.

( Innsbruck, 1874. Wagner.)
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Zur Bibliographie über die Geſchichte der

Stadt Freiberg

und ihres Berg- und Hüttenweſens.

Von

Dr. Eduard Heydenreich .

Aaß bibliographiſche Arbeiten über ein , wenn auch beſchränktes

A hiſtoriſches Gebiet mit Freude zu begrüßen ſind, iſt von be

rujenſter Seite erſt vor kurzem anerkannt worden . So bemerkt der

Herausgeber des Freiberger Urkundenbuches , Herr Archivrat Dr. Er

miſch , in dem von ihm herausgegebenen Neuen Archiv f. S . G . u . A .

VI, Seite 160 : „Wer ſich je mit ſpezialgeſchichtlichen Studien be

ſchäftigt hat, wird wiſſen , mit welchen Schwierigkeiten und mit welchem

Zeitverluſt gewöhnlich die Zuſammenſtellung der einſchlagenden Lite

ratur verbunden iſt. Alle bibliographiſchen Arbeiten, welche derartige

durchaus erforderliche Vorſtudien erleichtern , ſind daher mit Freude zu

begrüßen . Seit der wackere B . G . Weinart ſeinen , wenn auch nicht

ganz vollſtändigen , doch ſehr reichhaltigen und noch heute unentbehr

lichen „ Verſuch einer Literatur der Sächſiſchen Geſchichte und Staaten

kunde“ geſchrieben hat, iſt faſt ein Jahrhundert verfloſſen , eine Zeit,

welche eine wahrhaft erdrückende ſpezialgeſchichtliche Literatur von aller

dings ſehr verſchiedenem Werte gezeitigt hat; zu einer Fortſegung oder

beſſer Neubearbeitung Weinarts , die wiederholt angeregt wurde, iſt es

bis jeßt noch nicht gekommen und die Bibliographie , welche der Aus

ichuß für ſächſiſche Landeskunde gegenwärtig bearbeitet, wird jie faum

entbehrlich machen . Coners Repertorium , dieſer treffliche Wegweiſer

in den Jrrwegen der Zeitſchriften , reicht nur bis 1850 ; die „ Jahres

berichte der Geſchichtswiſſenſchaft, die ja auch die ſpezialgeſchichtliche

Literatur erſchöpfend berückſichtigen , erſcheinen erſt ſeit 1878 , unſere

Literaturüberſichten in dieſer Zeitſchrift ſeit 1880.“
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- 125. – Richter:Das Erzgeb., hrsa. mini 1885, 411.

34: Nr. 301, 20: 1885,S . 111 Anzeiger für Bibtida

Wie mit Rückſicht hierauf Ermiſch mein Bibliographiſches Re

pertorium über die Geſchichte der Stadt Freiberg und ihres Berg

und Hüttenweſens ( Freiberg, Craz & Gerlach , 1885 ) als eine Arbeit

bezeichnet, für die man „ lebhaft dankbar“ ſein müſſe , ſo äußern ſich

auch die übrigen Beſprechungen , welche mein Repertorium in wiſſen

ſchaftlichen Zeitſchriften gefunden hat, in demſelben Sinne. Dieje Be:

ſprechungen will ich , da ich in meinem Buche einſchlagende hezen

ſionen mit verzeichnet habe (vgl. die Vorrede S . 5 ), hier zuſammen

ſtellen . Das Repertorium iſt angezeigt von :

G . Buchholz , Hiſtor. Zeitſchr. N . F . X ( X , 1001. – 5 . Ermiſch ,

Neues Arch. F. š . 3 . u . A . VÍ, 160f., und Wiſjenſchaftl. Beilage

der Leipz. Zeitung 1885 , Nr. 94 , 563. – P . Knauth , Mitteilungen

aus der hiſtor . Litteratur, XIV , 1886, 941. – Leuthold , Kritiſther

Vierteljahresbericht über die Berg- und Hüttenmänniſche und verwandte

Liter . IV , 2 , 30 und Zeitſchr. für Bergrecht XXVI, 1885, 411. -

I (ohannes ) P (oeſchel). Jahrb . f.das Erzgeb., hrsg. von Röjch . II, 1886,

Seite 123 – 125. – Richter, Neuer Anzeiger für Bibliogr. und

Bibliothefi ., 46 . Jahrg. 1885, S . 111ff . - (Urba)ch, Dresd. Jour

nal 1884 , Nr. 301, 25 . Decbr. - Dazu noch von ungenannten Ver:

faſſern in : Liter. Centralbl. 1885, Nr. 19, 642; Zeitſchr. f. d. Berg

weſen im Preuß. StaatXXXIV , 1 , 1886 ; Kunſt und Gewerbe, Zeit

ſchrift zur Förderung deutſcher Kunſt- Induſtrie, hrsg. vom Bayriſchen

Gewerbemuſeum in Nürnbe: g, 1885, 381.

· Man wird es daher für richtig halten , daß ich das auf Seite VII

der Vorrede meines Repertoriums gegebene Verſprechen im folgenden

einlöſe , indem ich die in meinem Buche überſehenen Arbeiten zuſammen

ſtelle. Ich hoffe , daran in den folgenden Vereinsheften unter dem bis

her üblichen Titel „ Litterariſche Umſchau “ die ſeit Dezember 1884

( dem Datum der erwähnten Vorrede) neuerſchienenen Publikationen

anreihen zu können .

Deutſchland beſißt noch keine Inder-Geſellſchaften , wie ſie in Eng

land und Amerika ſeit einer Reihe von Jahren zu finden ſind (vgl.

Richter, Nener Anzeiger für Bibliographie und Bibliothehviſjen

ſchaft 46 . Jahrg. 1885 , S . 111 ff.) Zu um ſo größerem Danke fühle

ich mich den Herren Frhr. von Biedermann und Archivrat Dr.

H . Ermiſch in Dresden , ferner den Herren Stadtrat Gerlach , Berg

amtsdirektor Dr. Leuthold , Prof. Dr. Rachel und Bergamtsrat Prof.

Dr. Wahle, jämtlich in Freiberg , verpflichtet, welche mich auf Lüden

in meinem Repertorium aufmerkſami gemacht haben .

Ich füge im Folgenden jeder Publikation eine fortlaufende numma

mer in Anſchluß an mein Repertorium an , zugleich in () einen bu

weis auf deſſen zuſtändige Abteilung. Die Abkürzungen des Repels

toriums wende ich auch hier an .

Wenn durch das folgende Verzeichnis die Zahl der auf Freidery
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und ſein Berg- und Hüttenweſen bezüglichen Druckſachen von 1413

auf 1449 ſteigt, ſo erklärt ſich die Ziffer von 36 Nachträgen aus dem

Umſtande, daß das Repertorium als Feſtgabe für das Feſt des fünf

undzwanzigjährigen Beſtandes des Freiberger Altertumsvereins erſchien

und daher der Druck abgeſchloſſen werden mußte , ehe die oft recht

zeitraubenden bibliothekariſchen Nachforſchungen nach einzelnen Druc

jachen ganz zum Abſchluß gebracht werden konnten . Auch gegenwärtig

fann die Reihe der 1449 Nummern noch nicht als abſolut vollſtändig

gelten , da bei derartigen Arbeiten das fortgeſepte Suchen verſchiedener

Forſcher immer noch etwas Seltenes entdecken mag. Wie ich ſelbſt

mein Augenmerk dem Gegenſtande auch in Zukunft widmen will, ſo

werde ich jedem dankbar ſein , der das von mir gebotene Verzeichnis

berichtigt oder vervollſtändigt. Die Mitteilungen des Freiberger Alter

filmsvereins werden dergl. Nachträge auch in Zukunft veröffentlichen .

Die folgenden Drucjachen ſind im Repertorium nicht mit

verzeichnet worden :

1414. Beichoren , L., Aritit des vorläufigen Entwurfes eines allge

meinen Berggelebes für das Kgr. Sachjen . Zivickau. 1863. 80. ( Bibliothek

des Freiberger Bergamtes .) [B7c]

1415. Biedermann , Freiherr von , Ob Druck, ob Schrift ( Beſprechung

eines ſehr eigentümlichen Handdrudes eines Moßbuchfragmentes auf Perga : .

ment, das vielleicht aus Freiberg ſtammt). Mit einem Facſimile . Monats

hefte für Muſit- Geſchichte , hrsg. von der Geſellſch . f. Muſikforſchung. Berlin .

III, 1871, Nr. 1 , S . 2 - 5 . ( B 3 a )

1416. Derſ. Die Bildniſſe unſeres Fürſtenhauſes vom Anfang bis mit
König Johann . Separat- Abdruck aus dem Dresdner Anzeiger v . J . 1880 .

pierin insbeſ. die Bildnijje Heinrichs des Frommen betr . S . 41., der Katha

rina von Medlenburg S . 5 , Bilder im Freiberger Rathaus S . 9 . ( Alt. Bc

360.) ( B 11 ]

1417. von Cerrini de Monte Varchi, Heinr., Der Überfall von Frey:

berg am 18. Sept. 1813 durch den öſterr. General Scheither. Nach dem

zagebuch eines Augenzeugen . Öſterreichiſch -militäriſche Zeitſchrift 1833. 6 . Heft ,

S . 316 – 333. (B 5 )

1418 . Diſtel , Theodor. Eine Arbeit des Freiberger Goldichmiedes Sa

mues Selemm . Zeitſchr. für Muſeologie und Äntiquitätenfunde. VII, 1884,
Nr. 23 , S . 182. ( B 5 )

1419 . Engelhardt. Beſchreibung der Begräbnisſtätte der Churfürſtin

von Sachſen ünna. MASA. 8 , 26 – 37. [B3b ]

1420. Ermiſch , Hubert, Die Briefe Valentin Elners . Ein Beitrag zur

Reformationsgeſchichte, NASG . V , 1884, 321. (B11b ]

421. Freiesleben , Johann Carl, Abraham (Bottlob Werners leptes

Mineralſyſtem . Aus deffen Nachlaſie auf oberbergamtliche Anordnung heraus

gegeben und mit Erläuterungen verſehen . Freyberg und Wien 1817. 8 .

Enthält außer dem Mineral- Syſtem noch einen Vorbericht“ über das Leben

und d . Nachlaß Werners. ( Bibl. des Kgl. Bergamts zu Freiberg ). [ B11d ]
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1422. Gäßichmann , M . F ., Die Aufbereitung. Leipzig. 1864. 8° . Ein

führung des Stempelpochwerkes S . 153 ; der Freiberger Bochſtuhl S . 156 f .;

Einführung des Hammerpochwerkes S .423 ; Erzmühlen im Freiberger Revier

S . 537 ; Einführung von Rätterſieben S . 673. ( In den Bibliothefen der

Bergakademie und des Bergamtes zu Freiberg ) [B6]

1423. (Gerlach , Heinrich ) , Der Bergmannsgruß „ Glüd auf !" Gedicht

von Moriß Döring. Muſil von Anader. Separat - Abdruck aus dem Freiz

berger Stadt- , Land - und Berg Kalender auf das Jahr 1857. Hierzu

Jlluſtrationen von B . Mühlig . Freiberg. Druck und Verlag der Gerlach 'ichen

Buchdruckerei. 16 S . 8 . ( Áit. Bb 51 ) [B9]

1424. Derſ. Bilder aus Freibergs Vergangenheit ( Fortſeßung) Nr. 1

Unſere alte Berghauptſtadt Freiberg , um das Jahr 1620 , Fatſimile nad

Dilichs Federzeichnung. (Abbildungmit Beſchreibung.) MFA. 21,29. [B 1 ]

1425. Ders. Zum 25 jährigen Stiftungsfeſt des Freiberger Altertums

vereins, den 14 . März 1885. MFA. 21, 5 – 12. ( B 5 )

1426 . Gläſer, C . A ., Chronologiſche Nachrichten von der Gründung und

Fortführung der in Freiberg beſtehenden und nun 100 Jahre alten Wahl

Schulze’ſchen Begräbnis- jeßt Lebens- Verſicherungs-Geſ.1881. 7 S .8º. (B5)

1427. (Günzel, Jacob, Buchbinder.) Austeilung der churfürſtlichen

Alten /weltberhumbten Bergtſtadt Freyberg / in Meiſjen /Was fieder die Red)

nung Matthaei des 1529. Jahres / biß auff die Rechnung Reminiſcere / des

94. Jahrs / A11064 Jar berv /vor Vberſchuß vnd Außbeut gefallen . MDXCIIII.

( fol.) Mit einer Vorrede und einer ausführlichen bildlichen Darſtellung.

überſchrieben : „ Das löbliche vnd weitberümbte Bergkwerd zu Freybergt im

Meißnerlandt / vnd ſeinen zugehörigen Gebirgen vnd Refier / Gedrudt im

M . D XCIIII. Jahr." (At. Techn . Th . 340 a ; bildet den erſten Band der Samm

lung Freiberger Ausbeutbögen .) [36 ]

1428. Hecht, Friedr. Aug., Nachricht von den Lebensumſtänden eines

Wohlthäters der Freibergiſchen Schule, Johann Gottfried Hains, weil. Accis:

Inſpectors und Stadtſchreibers zu Königſtein . Freyberg 1809. 8 S . 11. 4.

Progr. (Alt. Bd 429 ) (B110 ]

1429. Heydenreich , Eduard, Ein Volkslied des ſiebenjährigen Krieger

(gefunden im Ratsarchiv zu Freiberg ), Archiv f. Literaturgeſch. 1882, 447 .

448. [B5 )

1430, Hingenau , Otto v., Handbuch der Bergrechtskunde. Wien . 1855 ,

8º. Hicrin : Freiberger und Iglauer Recht S . 293. ( Bibliothek des Königl.

Bergamtes in Freiberg ) [B7a ]

1431. Hingſt, Mittelalterliche Sanitätsverhältniſſe Freibergs und darauf

bezügliche obrigkeitl. Maßnahmen. MFA. 21, 33. [B5 ]

1432. Karſten , C . J. B ., Über den Urſprung des Berg - Regals in

Deutſchland, Berlin . 1844. Hierin über das Freiberger Bergrecht S .27 ff.

S .53. Vgl. auch desſelben Verfaſſers Grundriß der deutſchen Bergrechtë

lehre. Berlin . 1828 . ( Beide Schriften in der Bibliothek des Königl. Berg

amtes zu Freiberg ) [B7a ]

1433. Kehrein , Jojeph, Zur Geſchichte der Deutſchen Bibelüberſepung

vor Luther nebſt 34 verſchiedenen deutſchen Ueberſebungen des 5. Cap. aus

dem Evangelium des hl. Matthäus. Stuttgart. 1851. Hierin über die Frei

berger Bibelhandſchrift, unter „ Nachtrag" S . 151- 154 (nach Mitteilungen

von Dr. Dietrich in Freiberg ).
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1434 . Lampadius, W . A ., Handbuch der allgemeinen Hüttenkunde ,

kiveiter (applicativer) Teil, die Praris des Hüttenweſens enthaltend. Zweyten

Teiles erſter Band, enthaltend die Silber-, Gold -, Bley - und Kupferhütten

arbeiten . Mit zwen Kupfertafeln . Göttingen . 1804 . Hierin zweyter Ab

ichnitt Seite 7551.: Von dem Ausbringen des Silbers, Blerjes , Kupfers und

Goldes aus denen im ſächſiſchen Erzgebirge brechenden Erzen . Speziell

Silberprobe zu Freyberg betreffend S . 96 ff . ; desgl. Blenprobe in Freiberg

S . 101 ff. (vgl. Gellert' s und Kramer ' s praktiſches Probirbuch ), Kupfer

probe S . 104ff. ; Soldprobe S . 106 ff. ; Rohſteinprobe S . 108 ; Klaſſification

der Erzc S . 110 ff. ; Bearbeitung der reinen Silbererze S . 115ff. A . Amalga

mation 116 . (dazu Tabelle S . 1207.), B . Schmelzung der Silber- , Bley

und Kupfcrerze zu Freyberg S . 186ff. (mit Tabellen S . 192ff , 220 77., 252ff.,

3101., 330ff., 343 , 348 ff.) ( Alt. Bb. 132 ) [B6 ]

1435 . Löhneyß, G . E ., Bericht vom Bergwerck , wieman dieſelben bren

nend in guten woljtande bringen jol, ſampt allen dazu gehörigen arbeiten, ord

mung und Rechtlichen processen . Stodholm u . Hamburg 1690 fol. ( Mit vielen

Abbildungen ). Bemerkenswerte Spezialitäten aus dem Freiberger Revier

enthält der Abſchnitt : „ Wie die Zechen und Stollen in unterſchiedliche Theil

oder Kup abgetheilt werden “ Seite 281.

1436. (Minerophilus) , Neucs und wohleingerichtetes Mineral- und

Bergwerds - Leriton , Worinnen nicht nur Alle und iede beym Bergwerck,

Schmelk -Hütten , Brenn -Hauſe, Saiger -Hütten , Blau - Farben - Mühlen , Ham

merwerken x . vorkommende Benennungen , jondern auch deren Materien , Ge

jäße, Inſtrumenten und Arbeits -Arten Beſchreibungen enthalten . Alles nach

der gebräuchlichen Bergmänniſchen Mund-Art, jo wohl aus eigener Erfah

rung, als auch aus den bewehrteſten Schriftſtellern mit beſondern Fleiß zu

ſammengetragen lind Jn Alphabetiſche Ordnung zu ſchr bequemen Nach

jhlagen gebracht, von Minerophilo Freibergensi. Ändere und vielvermehrte

Ausgabe. Chemniß 1743, bey Johannn Chriſtoph u . Johann David Stößeln .

8 . Bgl. beſonders unter Erp -Kauff S . 1919. (Alt. Bb 130 und At. Wörter

bud 110 ) (B9)

1437. M . S (am .) M (oller ) R (ector ), Dieſe , obwohl kurze, doch

wohlgemeynte Nachricht von ießiger Anführung, Sonderlich der kleinen lieben

Jugend, in hieſiger Freybergiſchen Stadt-Schule, Will hierdurch frommen und

werthen Eltern , bey dem Anfange des , GOtt gebe glüdjceligen , friedjamen

und Seegensvollen 1727 ten Jahres , in aller Befliſſenheit ertheilen . ( Alt.

Ba 94 ) TB 41

1438 . (Rat) Feuer- Ordnung bey der Stadt Freiberg , unter demſelben

Titel wie Repertorium 113 – 115 , bei demſelben Drucker wie Nr. 115

Frenberg 1801. (Ba 199) [B2]

1439. Deri. Freybergiſche Special- Wittben - und Wanjen - Steuer von

dem Stadt- Miniſterio auffgerichtet 1707. ( Dresdn . Bibl. Hist. Saxon . H .

236 ) (B2]

1440 . Rendewis , Balthaſar, Entwurf oder Bergmänniſche Nachrichten

von dem Bergwerde zum Scharffenberg , und deſſen Gebäuden , ſowohl von

den alten , als wo ießo gebauet wird , wie auch von den wiedererſtatteten

Verlag und Ausbeuthe adda : Jngleichen von denen in den ganßen Frei)-

berger Berg -Amts - Refieren gefallenen Ausbeuthen und wiedererſtattetem Ver

lag; Nebſt andern vorgefadenen Begebenheiten , ſoviel die Alten ſchriftlid)

hinterlaſſen . Leipzig 1745 . 90 S . 8 . (Alt. Bb 109) [16 ]

1441. Schmid , Fr. Aug., Georg Agrikola Bermannus, eine Einleitung

in die metallurgiſchen Schriften deſſelben , überſeßt und mit Ercurſen heraus
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gegeben . Freyberg 1806. Craz & Gerlach . Hierin : Zweiter Exkurſus.

Üeber die Ausbeute der Alten , S . 227. - ' Dritter Exkurſus : Ueber das

Alter des Iglauer und Freiberger Bergrechts , S . 229. – Vierter Erfurſus:

Ein Beitrag zur Geſchichte der Wünſchelruthe, S . 233. – Fünfter Erkurſus:

Ueber die Benennung der Grubengebäude, S . 238 . ( B 7 und 9 ]

1442. Steche, R ., Beſchreibende Darſtellung der älteren Bau- u .Kunſt

denkmäler des Königreichs Sachſen . I. Heft. Pirna 1882. Zeichen am Portal

des Kaufhauſes zu Freiberg S . 11 ; eine Arbeit Hans Hilligers aus Frei

berg in Liebſtadt S . 47 ; cine von Wolf Hilger zu Freiberg gegoſſene Glode

daſelbſt S . 48 ; Hilger'ſche Gloden in Maren S . 50 ; eine Glode Woli yil

ligers zu Delſen S . 54 ; Taufſtein in der Jacobikirche zu Freiberg S .67;

Hillger'ſche Glode in Röhrsdorf S . 78 ; Glode Wolfs Hilligers in Stolpen

S . 87 ; Glocke von Hans B ( H ? ) ilger in Weſenſtein S . 93. – II. Deft.

Amtshauptmannſchaft Dippoldiswaldc. 1883. Glodengießer G . Hilliger S .32,

40, 67, 68 ; Glockengießer W . Hilliger S . 66 , 69, 78 ; Glodengießer 3 . vil :

liger S . 32 , 40 , 67 ; 73; Orgelbauer G . Silbermann S . 26 , 28 , 66 , 71;

Höckendorf betr. S . 40 ff. ( A 3 ]

1443. Süß, Paul, Kirchlicher Jahresbericht über und für die evange:

liſch - lutheriſche Geſamt-Parochie Neuhauſen (Ephorie Freiberg ) auf die Jahre

1882 und 1883. Sayda . Drud von Karl Lindner . (Alt. Bf 124a ) [B3a ]

1444. (Ungenannt) Beſchreibung der Feierlichkeiten, welche am dritten

Jubelfeſte der Augsburgiſchen Confeſſion den 25 ., 26 . u , 27. Juni 1830

im Königreich Sachſen ſtattgefunden haben . Nebſt einigen Jubelpredigten und

Angabe der zu dieſem Feſte in Sachſen erſchienenen Schriften. Leipzig . Glüd.

1830. XXXII und 858 S . 8 . Hierin : Freiberg betr . S . 24. Hartmannsdj.

b . Fr. S . 777. Mittelſayda S . 148 . Naundorf S . 339. ( Alt. Bf 127 )

1445. Swen Rinmanns, tgl. Schwediſchen Bergrats und Ritters des

Waja - Ordens , Allgemeines Bergwerksleriton . Nach dem ſchwediſchen Dri

ginal bearbeitet und nach den neueſten Entdeckungen vermehrt von einer Gc

jellſchaft deutſcher Gelehrten und Mineralogen . Leipzig 1808. Vogel. Vgl.

z. B . unter Erzkauf S . 621 oder Fördern , bezichentlich Hundeförderung S .798

nebſt Tabelle über Streckenförderung aus Freiberger Gruben . (At. Wörterb.

115b ) [ B 6 - 9 ]

1446 . Weiske , Julius, Der Bergbau und das Bergregal. Eine Ent:

gegnung auf die Schrift Ueber den Urſprung des Bergregals in Teutſchland.

Eisleben . 1845. 80. Freiberger Bergbau , ſein Aufblühen betr . S . 41; Frei

berger Bergrecht S . 46 ; Name Freiberg S . 58 . ( Bibliothek des Königl.

Bergamtes in Freiberg ) [B7c]

1447. Deri. über den Entwurf zu einem Berggeſeße für das Nönig

reich Sachſen , in : Neue Jahrbücher der Geſchichte und Politik, begründet

von M . H . L . Pöliß , hrsgcg . von F. Bülau . 1819. December. Leipzig . 1849 .

8 ". Seite 501 - 562. ( Bibliothek des figl. Bergamtes in Freiberg ) (R7c]

1448 . (Weiffenbach , C . G . A . v .) Gerichtsbarkeit, über die der

Bergbehörden im Königreich Sachſen . Freiberg. Aus amtlichen Quellen

bearbeitet von einem ſächſiſchen Bergverſtändigen . Freiberg. 1833. 89.

( Bibliothek des Königl. Bergamtes in Freiberg ) [B7c ]

1449. Wernice, Ewald , Seltſame Familiennamen des Mittelalters in

Freiberg. MFA. 21, 59. [B10 ]

Jm Sachregiſter des Repertoriums iſt unter Btfr . Silbermann

Nr. 1010 nachzutragen . - Die unter Nr. 203 des Repertoriums verzeichnete,
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nur in einem einzigen Band exiſtierende wertvolle Sammlung enthält außer

ſchriftlichen Notizen folgende, die

Feier des Gregoriusfeſtes in Freiberg

betreffende, äußerſt ſelten gewordene Drucjachen :

1) Entwurff des Vhralien Gregorius- und Schulen - Feſtes, Sampt an

gefügter Beſchreibung, wie es zu Freyberg von denen anweſenden Schülern

gehalten worden . Abgefaſjet und außgefertiget von Otto Benewißen Con

Kectore. Jm Jahr 1652. 4 Blatt in 4º.

2 ) Kurßer Entwurff des abſonderlichen Aufizuges bey dem Gregorius :

Fejte 1654. Dejjen Veranlaſjung aus damals von ſeiner Wohl-Ehrwürdigen

Ercell. Herrn Doct. Sebaſtian Gottfried Starcken Superintendenten gehal:

tenen Wahlpredigt, von der Stadt Freyberg Wapenbilde genommen worden .

Àreybergt. George Beuthers Schrifft. – 2 Blatt in 4º.

3) Abſonderliche Handlung des Alten Schul- und Gregorius- Feſtes, Wie

dicjelbe zu Freyberg dargeſtellet worden am 24. und folgenden Tagen des

(prilis , Jm Jahr nach Chriſti Geburt CIO IOCLV. – 2 Blatt in 40.

4 ) Entwurff von dem abjonderlichen Aufizuge Der güldenen Zeit, Bey

der in Frenberg angeſtelleten Gregorius - jeyer 1656 . Gedrudt bey (Georg

Veuthern . – 2 Blatt 40.

5 ) Kurş -verfaſcte Abbildung des Schul- uder Gregorius - Feſtes , Wie

C # zu Frenberg gehalten worden Jm Jahr Chriſti 1658 den 19. - 20. Aprilis .

Mußgehändigci von M . Nicolao Gretio , Freib. anießo Rectore. Bedruckt bei

Gjeorg Beuthern . - 2 Blatt 4 " .

6 ) ( M . Chriſtian Funde, Con - Rector .) Nurßer Entwurfi der in

Freyberg Anno M .DCLIX angeſtellcten Trauer - Feyere des Uhralten Schul

und Gregorius - Feſtes, zu welcher Anlaß gegeben die jüngſthin verwichene

wodyfürſtliche Beyjeßung der .. Frauen Magdalenen Sibyllen , verzogin zu

Sadjen . ., unjeren höchitjeeligen nunmehr in Gott ruhenden Landes- Frau

Mutier. Freyberg. Dructs Georg Beuther. – 2 Blatt fol.

7) Bolgemeinte Abfaſjung des bey dem Uhralten Schul- oder Gregorius:

Fejte abjonderlichen Auffzuges, dargeſtellet im Jahr 1660 den 30 . Tag Április

und folgende Von J . Nicolao Gretio , Freib . dieſer Zeit Rectore . - 2 Bl. 4 ".

8 ) Das Treue Freyberg , Bey dem löblichen Schul- Feſte fürßlich abge:

bildet Bon M , Nicolao Gretio , Freiberg . Der Stadt.Schulen anißo Rectore.

Jin Jahr Chriſti 1661. Den 22., 23. und 24 . Monats - Tag Aprilis . --

Blatt 4 .

9 ) Das Glüdſelige Freyberg , Bey dem alten Schul- und Gregori- Feſt

in einem bejondern Actu den 7 ., 8 . und 9 . April Jm Jahr Chriſti 1662

Aufgeführet Und Kürßlich entworffen Von M . Michaele Schirmern , Freib .

Der löblichen Stadt- Schulen daſelbſt Rectore. Dructs Georg Beuther. -

2 Blatt 40.

10 ) Uffiaß . Wie Das Erp gegründete lind gleich ießund Halb -Tauſend

Jährige Freybergt, Bey dem alten , gewöhnlichen Schul- und Gregorius Feyer

Anno 1663 Von der löblichen Stadt- Schule , Mit angehendten Wüntịchen

vorgeſtellet worden . - 2 Blatt 4 " .

11 ) Das Faſt-Beth - und Buß -begierige Freybergt, An dem Schul-Gre

gurius- Feſte des Lauffenden 1664. Jabres daſelbſt abſonderlich Wolmeinend

Nufigeführt Von denen jämbtlichen Schul- Collegen und auff derſelben Be

lieben Von M Tobias Müllern Dritten Schulbedienten Verfertigt zum Drud

George Beuthern , Buchdruckern . --- 2 Blatt 40.
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12 ) J . N . G . Kurßer Entwurff des Schul- Feſt, Oder Gregori - Fener,

Anno 1665. Gedrudt bey George Beuthern . – 2 Blatt 4º. * )

13 ) Entwurfi , Wie das Glängende Freybergk neben dem Bergwergt,

zwiſchen der Sicherheit, und der (Blückſeligkeit, Nahrung, Jahr ſelbjt der Zeit,

Eitel- und Ewigkeit , An dem gewöhnlichen Schul- Gregorius - Feſt den 23.,

24 . und 25. April des beruffenen M .DC.LXVI, Jahres , Von deſſelben Löb

lichen Stadt-Schule Praeceptoribus auffgeführt worden . Freyberg, Gedrudt

bey George Beuthern. – 2 Blatt 4º.

14 ) Das Wohl- und Gutthätige Freybergt, gegen das Lieb -Wehrte Muſen

Vold , Bey dem Gregorius- Feſte, den 15. April 1667. Vorgeſtellet Von denen

geſambten Schul- Collegen . Gedruckt durch Georg Beuthern daſelbſt. -- ZBI.4º.

15 ) M . G . Das Mit Ihrer churfürſtl. Durchl. zu Sachjen 2c. Mitt

leidige und Vor deßen theures Chur-Hauſes , auch Sämtl. Hoch -berümbten

Sachin-Stammes Seuffzende Freyberg, Wey dem dajelbſt gewöhnlichen Gre:

gori- Feyer mit aufgeführet Anno 1668. Dructs George Beuther. – 2 Bl. 10

16 ) Das zu dem glüdſeeligſten Groß -Vater- Nahm und Ruhm , Ihrem

Durchlauchtigſten Churfürſten und Landes-Vater Johann Georgen dem An

dern , lauter Glüd Zuruffende Freybergt; Wie ſolches in einem beſondern

Actu Bei dem gewöhnlichen Gregorius- Feſte 1669 Von denen jämbtlichen

Schul- Collegen auffgeführet worden . Freyberg . Gedrudt bei Georg Beu :

thern. – 2 Blatt 40

17) M . G . Sonderlicher Actus, Welcher ., 1670 zu Freyberg aufgeführet

worden .* ) Drudts George Leuther . -- 2 Blatt 4º .

18 ) M . G . Entwurfi . Wie das vor fünfhundert Jahren Erbaute und

befreyte Freybergt, Bey dem alten und löblichen Schul- und Gregorius- Fcſte,

Jm Jahr nach Chriſti Geburt MDCLXXI von den jämbtlichen Collegen

der Lateiniſchen Stadt-Schulen , Mit hinzugejäßten Wündichen , iſt aujige:

führet worden. Dructs Zacharias Becker. – 2 Blatt 4º.

19) J. N . I . Das alles gutes hoffende Freyberg den 15 ., 16 ., 17. Apr.

Anno 1672 in einem beſonderen Actu, bey) Begehung des gewöhnlichen Schul

Gregorius- Feſtes Von dem Gymnasio vorgeſtellet. Durch Zachariä Beders

Drud . – 2 Blatt 4 ."

20 ) J. E . Das zwar klagende aber doch getröſtete Freyberg bey dem
gewöhnlichen Schul- und Gregorius- Feſte , im Jahr 1673 den 5 . Majus und

folgende von dem Gymnasio vorgeſtellet. Drudta Zacharias Beder. -

2 Blatt 4º.

21) Glück auff! Glück auff! rieffen dem Freyen Nedlichen Erbgegrün

deten , Immergrünenden BENGE und Bergwergte, als ſie am Gregorius

Feſte , den 27 ., 28. , 29. April Anno 1674 Neue Gänge ausgehen wolten ,

Àus Bergmänniſchen Redlichen Gemüthe zu die jämptliche Steiger und Heuer

uff des heiligen Geiſtes Zuge d . i. der Schulen daſelbſt Collegen . In Frey

bergt dructs Zacharias Becer. - 2 Blatt 4º .

22) J. N . I . Das Fleiſige und tapffere Freybergt den 17., 18., 19.

Maji Anno 1675 in einem beſonderen Actu bey dem gewöhnlichen Gregori

Feſt vorgeſtellet von denen jämbtlichen Schul- Collegen . Gedrudt bey Zacha

rias Bedern. – 2 Blatt 40.

* ) Der Raumerſparnis halber gebe ich cinzelne Titel , die weder den

Inhalt der Aufführung angeben , noch jonſt wie intereſant ſind, in abge

türzter Form . Ueber die Berechtigung zu ſolcher Titel-Abtürzung vgl. Buch

holz in ſeiner Recenſion meines Repertoriums. Hiſt. Ztichr. N . F . XIX , 1001.
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23 ) Des Durchlauchtigſten chur- und Hoch - Fürſtl. Hauſes zu Sachßen

hochpreißliche jonderbare Gnaden - Bezeigungen gegen die alte Bergt-Stadt

frenbergt zum ewigen dandbaren Andencen aufgeführet bey dem Actu der

gewöhnlichen Schul-Gregorius: Feyer dajelbſt 1676 . Gedruckt bei Zacharias

Bedern . - 2 Blatt 40

24 ) Hilff HERR , du Friedens Fürſt Chriſte Jeju laß alles wohlge:

lingen , aller Welt, aller Stände, und des ganßen Freybergs vornehmbſter

Bunich , der Edle Friede, bey dem gewöhnlichen und dem mit Gott am 23.,

2 - . und 25. April 1677 begangenen Gregoris Feit, von deßen Gymnaſio and

licht und zu Drud gebracht durch Zacharias Beders Drud . – 2 BI. 4 " .

251 M . G . Krieges Tück Geh zurüct ; Friedens Blick Uns Erquic ,

Beldjes bey dem gewöhnlichen Gregori- Feſt Anno 1678 d . VI., VII., VIII.

Diaji herßlich wündjchen Die Sämbtliche Schul- Collegen . Freybergt, durch)

Zacharias Becers Drud . – 2 Blatt 4º.

26 ) Kurßer Entwurff, der ..Gregorius- Feyer 1679. Freyberg ,durch Zacha

rias Heders Drud. – 2 Blatt 4º .

27) J . N . J . Das Fried - und Eintracht liebende Frenberg, den 19. und

20. April Anno 1680 .. von dem Gymnajio Vorgeſtellt. Durch Zachariä

Beders Drud . – 2 Blatt 4º.

28 ) Das Auff den bedrohlichen Anblic des erſchrecklichen Wunder - Co

tricten Sich chriſtlich und bußfertig erklärende Freyberg , Ben dem gewöhn

lichen Gregorius -,Fejte . In einem Aufzuge vorgeſtellet von dem Rectore

des Gymnasii dajelbít Anno 1681 den 11., 12., 13. des Monats Aprilis.

Trudts Zacharias Becker. - 2 Blatt fol.

29 ) Das gegen die Schulen Gunſt-geneigte Freyberg. 1682 auffgeführte

von den Schul- Collegen daſelbſt. Freyberg, Zacharias Becker . - 2 Bl. 4º.

30 ) Der wandende Hercules Wie er der idmeichelnden Wulluſt entgehet,

und ſich zu der arbeitſamen Tugend lendet, vorgeſtellet bey der gew . Gre

gorius - Fejte von denen Schul- Collegen in Freyberg , den 16 . April 1683.

Gedrudt bey Zacharias Bedern. - 2 Blatt 4º.

31) Das herrſchende Europa , in einem Actu Gregoriano Kürplich ent

worffen , in Freyberg , Anno 1684. Drudts Zacharias Becker. – 2 Blatt 40.

32 ) Muſicaliſcher Streit Apollinis und Panos , welcher auf eine Moral

und Geiſtl. Deutung gerichtet und in einem actu Gregoriano den 1685

(sic !) Von der Freybergiſchen Schul- Jugend vorgeſtellt worden . Freyberg,

Drudts Zacharias Becker. -- 2 Blatt 40.

33 ) M . . Die bey dem Gregorius- Feite zu Freyberg 1686 von denen

Schul-Collegen aufgeführte Constantia . Freyberg , Dructs Zacharias Becer.

2 Blatt 40

34) J. N . G . Kurßer Entwurff des jonderlichen Trauer-Aufizugs, dar:

geſtellet zu Freyberg , bey dem Gregorius- Feſte 1687 den 23 . , 24. May), zu

weldien Anlaß gegeben die hochſelige Abforderung der Frauen Magdalenen

Sibyllen , unſerer ..Landes - Frau Mutter. Freyberg. Drudts Zacarias

Beder. - 2 Blatt 4º.

35 ) Entwerffung des wahren , und Verwerffung des falichen Höchſten

Gutes . In einem Actu Musico Bey den am 23 . April 1688 angeſtellten

Gregorianiſchen Feſte dargejtellet vom Collegio Scholastico Freibergensi.

Gedrudt bey Zacharias Bedern . --- 2 Blatt 4º.

36 ) Das betrübte und getröſtete Teutſchland. 8 ., 9 . und 10 . April 1689 .

Gedrudt bei Zacharias Bedern . – 2 Blatt 4º.

37) Die Vier Jabreg - Zeiten . 1690 . Freyberg, Dructs Zacharias Becer .

2 Blatt 40.

6 *
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38) Das Zu dem edlen Berg -Bau gewidmete und zuverläßige Freyberg.

1691. Freyberg , Bey Zacharias Becern . – 2 Blatt 4º.

39) Das über den Verluſt þerrn Johann Georgen des Dritten höchit

betrübte, Nun aber wegen der neuangetretenen Regierung des Herrn Johann

Georgen des Vierdten wieder höchſt ergößte Sachſen - Land. 1692. jret

berg, gedruckt bey Zacharias Beckern . – 2 Blatt 4º.

40 ) Freybergiſche Jubel- Freude , über der durch Gottes Macht geichehenen

herrlichen Erlöjung von der Torſtenſohniſchen Belägerung. 1693. Freyberg .

dructs Zacharias Becer. – 2 Blatt 40.

41) Klage der dürfftigen und unglüdjecligen Freyen Künſte , Welche von

den Freybergiſchen Muſen an dem 16 , Ápril Anno 1694 gehaltenen Gros

gorij Feſt angeſtimmet worden . Druckts Zacharias Beder, – 2 Blatt 40.

42) M . & . Das Schul- Liebende Freyberg , Bey der gewöhnlichen Ore

gorius- Feyer den 29. und 30 . April 1695 aufgeführet. Freyberg. Bedrudt

durch Zacharias Beckern . - 2 Blatt 40.

43) Der Urſprung der politiſchen Glückſeeligkeit. 1696. Dructs Zacha

rias Beder. -- 2 Blatt 4º.

44 ) Die Vornehmſten Schul- Verderber , Wurden bey den gewöhnlichen

Gregorius-Umgang den 26 . und 27. Aprilis Anno 1700 Vorgeſtellet vor der

zu Freyberg ſtudierenden Jugend. Freyberg, Gedrudt ben Elias Nicolaus

Kuhfus. – 2 Blatt 4º.

45 ) Bey der in Freyberg gewöhnlichen Gregorius - Fener , ſuchte die da

ſelbſt befindl. ſtudierende Jugend, mit Aufführung der verſchmäbeten Weiß

heit Jhren hochzuverchrenden Patronis .. . ſich beſtmöglichſt zu recommen

diren. 2 . und 3 . Maji 1701. Freyberg, Gedruckt bey Elias Nicolaus Kuh

fus. - 2 Blatt 4 ".

46 ) Unterſchiedene Meynungen von dem Höchſten Buthe. 22. und 23 .

Maji 1702. Freyberg , Kuhfus. - 2 Blatt 4 .

47) Dic Wahre Vergnüglichkeit. 1704. Freyberg , Kuhfus, – 2 Bl. 4".

48 ) Die Drey allgemeinen Land - Plagen Krieg , Hunger und Sterben ,

Welche Gott dem H . Johanni in ſeiner geheimten Offenbahrung entdedet.

1706. Freyberg . Kuhfus. - 2 Blatt 4 .

49) M . % , Friedens - und Kriegs-Vorſtellungen . 1708 . – 2 Blatt 4º.

50) Die Ruhe und Unruhe des Gemüths. 1709. Freyberg, Kuhfuß.

2 Blatt 4º.

Zu Nr. 421. Das Hauptwert von Georg Agricola De re metallica

libri XII erſchien zuerſt 1556 ; cine deutſche Ueberjepung „.Vom Berglwerd

XII Bücher“ 20 . betitelt, erſchien von Philipp Bechius. Baſel, bei Jeronymus

Froben und Niclauſen Biſchoff 1557 fol. Das Eremplar der freiberger

Bergafademie (Praep . Th . Nr. 4 ) cnthält bloje Kupferſtiche; in dem ſonſt

gleichen Eremplar des Freiberger Altertumsvereines ( Bb 38 ) ſind die Stiche

mit Farben ausgefüllt. Nach Ermiſch NASG. VI, 161 erſchien eine neue

Auflage dieſer Ueberſcßung Frankfurt a . M . 1880.

Schließlich ſei zu Nr. 611 des Repertoriums nachträglich bemerlt, daß

die (Annaberger ) Bergordnung von 1509 in den Jahren 1509 und 1320

in Leipzig bei Melchior Lotter gedrudt iſt. Dieſe äußerſt ſelten gewordenen

Drude ſind im Ngl. Hauptſtaatsarchiv zu Dresden vorhanden . Vgl. darüber

H . Ermiſch ſowohl im NASO . VI, 161 als auch beſonders im Centralblatt

für Bibliotheksweſen II, 1885, Seite 344.
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Gin kleiner Führer durch unſere alte

Bergſtadt Freiberg.*

1, janet 3

Sreiberg i. S ., Berghauptſtadt des Nönigreichs Sachſen , liegt

auf der nördlichen , allmählich ſich verflachenden Abdachung

des Erzgebirges, 30 Kilometer weſtſüdweſtlich von Dresden , an dem

Knotenpunkte der Staatseiſenbahnen von Dresden nach Chemniß und

von Noſſen nach Brür in Böhmen , 412 Meter (Bahnhof) über dem

Meer. -- Mittele Jahrestemperatur ca . 79/2 Grad C . — Durch die

Stadt fließt der nun großenteils überbaute, durch Bergwerkswaſſer

grau gefärbte Münzbach und 2 km entfernt die Freiberger Mulde;

– rings in nächſter Umgebung zahlreiche Grubengebäude mit hoch

aufgejchütteten Halden , etwas entfernter die ihren Rauch weithin ent

jendenden Schmelzhütten . – Die umwaldeten ſüdweſtlichen Anhöhen

liefern in zwei, 1870 vollendeten eiſernen Röhrenneßen ſowohl gutes

Brauch- als auch reines Trinkwaſſer. -- Von dieſen , mit einem Grad

meſſungsſtein gekrönten Höhen , auf welchen den 29. Oktober 1762
senber

g
,

001 Hop

* ) Auf das gegen Ende d . J . 1885 zunächſt an den Stadtrat zu Frei

berg gelangte Erſuchen des Bibliographiſchen Inſtituts in Leipzig um eine

Neubearbeitung des Artikels Freiberg i. S . für die 4 . Auflage des rühm

lichſt bekannten „Meyerichen Konverſations:Lerikons“ erklärte ſich der Unter

zeichnete gern bereit, dieje , wenn auch ziemlich verantwortliche Aufgabe zu

ubernehmen und hierbei vorgeſchriebenermaßen die Angaben über: „die Lage

der Stadt, deren Einwohnerzahl, Straßen und Anlagen , hervorragende Ge

bäude und Denkmäler, Behörden , Lehranſtalten , Induſtrie und Verkehr (Berg

und Hüttenwejen ), ſonſtige Anſtalten , Vereine und Stiftungen “ unter gleich

zeitiger Bezugnahme auf das Geſchichtliche beſonders zu berückſichtigen .

Obwohl ſich nun der Unterzeichnete einer. bei Erledigung dieies Auf

trags gebotenen , möglichſten Kürze befleißigte , fand ſich die Redaktion des

genannten Leritons gleichwohl veranlaßt, weitere Kürzungen und Anderungen

vorzunehmen . Es dürfte daher unſeren geehrten Lejern vielleicht willkommen

jein, den urſprünglichen Artikel als einen fleinen „ Führer durch unſere alte

Bergſtadt“ hier vollſtändig wiedergegeben zu finden . Gerlach .
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der
Stadt7

Judenti Jäge

Prinz Heinrich von Preußen die entſcheidende ſiegreiche „Schlacht bei

Freiberg “ ſchlug , bietet ſich ein vortrefflicher Blick über die Stadt und

das Gebirge, ebenſo nordöſtlich von „ Herders Ruhe“ aus.

Einwohnerzahl der Stadt Freiberg ( 1840 nur 11565 ) 1880:

25547, darunter 488 Katholiken , 7 Juden ; — 1885: 27266, darunter

701 Natholifen , 52 Juden . (Garniſon : 1. Jägerbataillon Nr. 12 und

dic 2. Abteilung des 2 . Feldartillerie- Regiments Nr. 28.)

Straßen und Anlagen : Die altertümliche, einſt gut befeſtigte

innere Stadt, an Umfang noch bedeutender, als das alte Leipzig, gilt

jeßt als ein Ganzes mit den , namentlich beim Bahnhof ſtark anwadh

jenden Vorſtädten , welchen ſich die Drtſchaften Freibergsdorf und

Friedeburg eng anſchließen . — Freiberg zählt 118 Straßennamen ,

unter denen mehrere das Andenken an große, hochgeſchäşte Männer

ehren , welche einſt hier weilten : ſo an" Kurfürſt Morig ( in Freiberg

geboren und beſtattet ), an Mineralog Bergrat Werner, Geognoſt Leo

pold von Buch , Oberberghauptmann von Herder, Bürgermeiſter Sorn ,

Alerander von Humboldt (beſuchte die Freiberger Bergakademie 1791

bis 92 ), Theodor Mörner (desgl. 1808 bis 10 ) , Orgelbauer Gott

fried Silbermann (hatte hier ſeine Werkſtatt 1712 bis 53 ), Fabri

fant Thiele , Dberbergrat Weisbach . – Die Bürgerhäuſer erhielten

1883 beſondere Straßen -Hausnummern (bis dahin mur Kataſter-Nr. I

bis 1000 ). Eine völlige Neulegung des alten , jehr unebenen Straßen

pflaſters , (das in der Mitte noch ſeine „ breiten Steine“ hatte ), ſowie

auch der Bürgerſteige an den Häuſern , iſt in der Ausführung. -- Von

den ehemaligen 5 Thoren iſt nur der gewaltige runde Donatsturm ,

am Abſtieg in die Sächsſtadt (das älteſte Stadtviertel) ſtehen geblieben.

Auch hat ſich noch ein Teil der altehrivürdigen hohen und ſtarken Ring

mauer mit ihren Türmen und tiefem Graben erhalten und bietet in

den anmutigen ſtädtiſchen Ringpromenaden eine intereſſante und ſeltene

Xbwechslung mit neueren Denkmälern und Brunnen, einer ſchattigen

Kinderwieſe und belebten Teichen . ( Jüngſt iſt auch der nahe Hoſpital:

ivald durch öffentliche Spazierwege zugänglich gemacht worden.) – Das

vor dem Petersthor ſtehende „ Schweden - Denkmal" erinnert an die

heldenmütige, ruhmreiche Verteidigung der bereits früher wiederholt

bewährten „alten treuen , frommen und freien “ Bergſtadt durch ihre

Bürger und Berglente gegen die harte ſchwediſche Belagerung unter

General Torſtenſon im Jahre 1643.

Hervorragende Gebäude. Zu den älteſten Gebäuden der

Stadt gehören , außer den 4 Parochialfirchen Sct. Virginis ( Dom ),

Petri, Nicolai und Jacobi, zunächſt : das 1572 von Kurfürſt Auguſt

umgebaute, 1804 301 einem Militär-Magazin verwandelte Schloß

,, Freudenſtein “ ſowie das 1410 in ſeinem jebigen Bau begründete,

mit ſtattlichem Uhrturm verſehene Kathaus, vor deſſen hohem Erfer

in dem Pflaſter des Obermarktes ein duntler Stein mit eingehauenem
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Kreuz die Stelle bezeichnet, wo 1455 der Prinzenräuber Kunz von

Kauſungen nach dem Spruch der Freiberger Geſchworenen enthauptet

Durde ; - ferner das 1545 erbaute ſtädtiſche Kaufhaus mit großen

Geſellſchaftsräumen und einem anſehnlichen „ Altertums-Muſeum ;" ſo

dann das ( gleichzeitig mit der Superintendentur) um das Jahr 1490

für die damaligen Domherren errichtete altertümliche Gebäude

irit hohem Ziergiebel am Untermarkt (Gymnaſium bis 1875 ) ; nächſt

Dem Erbiſchen Thore das Kornhaus mit ſeinen urſprünglichen alten

Schießicharten. Außerdem findet man noch zahlreiche Bürgerhäuſer

aus den 16 . Jahrhundert mit zierlichen Rundbogenthüren , Gedenk

tafeln und bergmänniſchen Figuren , gewölbten Fluren , Wendeltreppen

and ſteilen Dächern. – Der 72 Meter hohe Petersturm trägt außer

Der großen Stunden - und Sturmglocke auch das früh 3 und 4 , mit

tags 11 und 12 ſowie abends 7 und 8 Uhr läutende Bergglöckchen .

Der Dom , nach dem leßten großen Stadtbrande von 1484

in ſpätgotiſchem Stil wieder aufgebaut und teilweiſe noch mit Kreuz

gängen umgeben , iſt, außer durch die ſchöne Tulpenkanzel und große

Silbermannſche Drgel, berühmt durch ſeine, aus dem 13. Jahrhundert

ſtammende, figurenreiche „ Goldene Pforte “ (wegen ihrer urſprüng

lichen Vergoldung und Farbenpracht ſo genannt) ; ſie iſt das kunſt

vollite, ſinnigſte und großartigſte Portal der geſamten romaniſchen

Bildnerkunſt jener Zeit. - Am Dom : die 1594 von Noſieni in reicher

italieniſcher Renaiſſance ausgebaute , 1885 reſtaurierte furfürſtl. Be

gräbniskapelte, die Ruheſtätte aller proteſtantiſchen Fürſten der

ſachſen - albertiniſchen Linie , von Heinrich dem Frommen ( † 1541) ,

welcher in Freiberg ſeine Hofhaltung hatte und hier 1537 die luthe :

riſche Reformation einführte , bis mit Johann Georg IV . ( † 1694 ).

Uber der Gruft des großen Kurfürſten Moriß ( † 1553 als Sieges

held in der Schlacht bei Sievershauſen ) erhebt ſich ein mächtiger Sar

fophag, der wie die ganze Fürſtenkapelle mit den edelſten Kunſtwerken

in Bronze, Marmor und Alabaſter, Malerei und Vergoldung reich aus

geſtattet iſt. Den Boden der Kapelle bedecken große meſſinggravierte

Grabplatten , Meiſterwerfe aus der einſtigen weitberühmten Freiberger

Glocken- und Geſchüßgießerei der Hilger, welchen der Dom auch ſein

herrliches Geläute vom Jahre 1488 zu verdanken hat.

Neue öffentliche Bauten : Bahnhof (ſeit 1862), Realgym :

naſium (darin ein Naturhiſtoriſches Muſeum ) und die Bürgerſchulen ,

Gymnaſium Albertinum , Juſtizgebäude, Jägerkaſerne, Theater (1883

umgebaut), Stadtfrankenhaus und die i. I . 1882 in romaniſchem Stil

erbaute Kapelle auf dem Donatsfriedhof.

Behörden . Freiberg iſt der Siß zahlreicher Behörden. Dem

unter dem Finanzminiſterium ſtehenden Königl. Bergamt daſelbſt iſt der

gejamte jächt. Erz- und Kohlenbergbau untergeben ; das Königl. Ober

hüttenamt in Freiberg leitet das fiskaliſche fächſiſche Schmelzhütten
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Sonrumenten . . Bere

weſen ; beiden dient die Kgl. Hauptbergkaſſe. — Außer einer General

direktion der Königl. Erzbergwerke hat ein Revierausſchuß die Ver

tretung der gewerkſchaftl. Gruben . --- Sonſtige Behörden : eine

Kgl. Amtshauptmannſchaft der Dresdner Kreishauptmannſchaft, Super

intendentur, Kirchen - und Schulinſpektion , Garniſon und Proviantamt:

Landgericht mit Staatsanwaltſchaft, Schöffen - und Schwurgericht; Umts

gericht; Hauptſteueramt, Bezirksſteuereinnahme, ſtädtiſches Aichamt ? .

Kaiſerl. Poſtamt, Staatseiſenbahn, Telegraphie u. Fernſprecheinrichtung

Der Stadtrat zählt 13, die Stadtverordnetenſchaft 30 Mitglieder.

Lehranſtalten . Die wichtigſte Lehranſtalt von mehr als euro

päiſchem Rufe iſt die am 13. November 1765 begründete Mönigliche

Bergakademie, ſeit der 1775 erfolgten Berufung Abraham Gottlob

Werners , dieſes großen Freiberger Mineralogen und Gevlogen , ein

Centralpunft für Bergbau- und Hüttenkunde, beſchickt von allen Berg

werksländern der Erde. Vorteilhaft inmitten des Bergbaus gelegen ,

beſißt dieſe Akademie zum Unterricht, neben ihren Laboratorien und

einer reichen Bibliothef, die wertvollſten Sammlungen an Mineralien ,

berg- u . hüttenmänniſchen Modellen und Inſtrumenten x . — Außerdem

beſteht in Freiberg eine ebenfalls ſtark beſuchte Königl. „ Bergſchule“

zur Ausbildung von Steigern . – Das bereits 1517 begründete Gym

nasium Albertinum , deſjen „ Kurrendaner“ jept noch am Reformations

und Weihnachtsabend ihre althergebrachten Singumgänge haiten , be

ſitzt eine bedeutende alte Bibliothef. — Das ſtädtiſche Realgymnaſium

wurde 1872 eröffnet. – Freiberg hat außer ſeinen Stadtſchulen aud

eine Handels - und eine Laudivirtſchaftliche Schule, eine Bewerbliche

Fortbildungsſchule, Sonntagsſchule 2c.

Berg- und Hüttenweſen . Freiberg iſt die Wiege des jäth.

jiſchen Bergbaues , welcher dem Lande ſeit nun mehr denn 7 Jahr

hunderten reichen Segen geſpendet hat. Nachdem hier um das Jahr

1163 in dem Gneisgebirge zu Tage tretende Gänge edler Silber

erze aufgefunden worden und zu deren Gewinnung zahlreiche Berg

leute aus dem Harz herbeigeeilt waren , gründete an diejer Stelle

Markgraf Otto , welcher ſehr bald von den hier gewonnenen Schäpei:

den Beinamen „ der Reiche“ erhielt, eine feſte Stadt auf dem , allen

Bergbauluſtigen „ freien Berge," und dieſe ſchuf ſich allmählich ein

eigenes Stadt- u . Bergrecht. - Der Freiberger Bergbau hat bis jegt

weit über 100000 Centner Silber geliefert und noch befindet ſich das

jährliche Ausbringen desſelben in ſtetem Wachſen , wozui vor allen die

Fundgrube ,, Himmelfahrt“ mit ihren ca . 2000 Bergleuten weſentlid )

beiträgt; hatte ſie doch 1884 allein eine Erzeimnahme von 1618972

Mark troß des durch die Einführung der Goldwährung 2 . ſehr ge

ſunkenen Silberpreiſes . ( 1885 iſt in allgemein -wirtſchaftlichem Intereſſe

eine Verſtaatlichung der größeren Freiberger Gruben und die Ver

legung der Münze von Dresden nach Freiberg eingeleitet worden.)
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Das ganze Bergrevier zählte 1884 über 60 Staats -, gewerkſchaftliche

und Privatbeſiper - Gruben mit 6789 Mann Belegung und lieferte

28728 544 Kilogr. Erze zu den fiskaliſchen Hüttenwerken gegen eine

Bezahlung von nahezu 5 Millionen Mark. — Zur Beaufſchlagung der

zu den Bergwerfámaſchinen und zur Hebung der Waſſer aus den

Tiefen (außer den Dampfmaſchinen ) nötigen Treibewerke beſteht ſeit

Jahrhunderten ein wohlunterhaltenes Waſſerzuführungs -Syſtem

mit 11 großen Sammelteichen und weitverzweigten , bereits an der böh

mnijchen Grenze beginnenden Gräben und Kanälen , während die unter

irdiſchen Waſſer durch verſchiedene, im Ganzen wohl 100 000 Meter

lange Revierſtölln ihren Abfluß finden . Der großartigſte und tiefſte

Derſelben iſt der 1844 begonnene und 1877 vollendete , unweit der

Stadt Meißen mündende „ Rotíchönberger Stollit,“ deſſen Her

ſtellungskoſten gegen 12 Millionen Mark betrugen ; derſelbe hat noch

ohne ſeine Nebenflügel) eine Länge von 44 860 Metern .

Die Verwertung der durch den Bergbau gewonnenen und zur

Verhüttung aufbereiteten Erze , auch der geringhaltigſten , erfolgt in

den fiskaliſchen , fortwährend erweiterten und vervollkommneten Muld

ner - und Halsbrüdner Schmelzhütten bei Freiberg , in denen

auch große Duantitäten amerikan . Erze , ſowie Geträge, mitverhüttet

und außer den Metallen in ausgedehnten Fabrifanlagen die wert

vollſten Nebenprodukte gewonnen werden . Die Geſamtproduktion ge

nannter Hütten betrug 1884: ca . 8 Centner Gold , 1206 Ctr. Silber

(im Wert von 9023 704 Marf), ca. 12 Ctr. Wismut, 1126 Nickel

und Nobaltſpeije, 1874 Zint, 78477 Ctr. Bleiprodukte und 24 603

Arjenifalien ; hierüber noch 324 867 Ctr. Schwefeljäure, 32319 Kupfer

vitriol, 23 880 ichwefeljaures Natron und Eiſenvitriol, 16 177 Ctr .

Bleibleche u . 22866 Ctr. Bleiröhren , Bleidraht u . Schrote zu einem Ge

jamtwerte von 13471620 Marf. Die Freiberger Hütten gewähren

dem Staate eine Jahresrente von mehr als einer Million. Den Handels

verkehr beſorgt ein „ Handelsbureau " des Ngl. Oberhüttenamts .

Anderweite Induſtriezweige der Stadt ſind jezt: Gold - und

Silber -Spinnerei und Klöppelei, Drahtflechterei und Seilerei; Eiſen -,

Meſſing- und Zinngicßerci ; Maſchinenbau und Kupferſchmiederei; Fa =

brifation von Serpentinſteinwaren , Chemifalien , Silberſalzen , feinen

mathematiſchen Juſtrumenten , Pianofortes , feinen Lederwaren , fiinſt

lidhen Blumen und Schmuckfedern, Wollwaren ; mechaniſche Flachs .

ſpinnerei; Fabrikation von Cigarren , Eſſig und Sprit ; Treibriemen ,

Maſchinenpapier, Pulver , Dynamit, Zündhölzern, künſtlichen Dinge-

mitteln (Superphosphat, Knochenmehl), Ziegeln und Thonwaren , Ma

ſchinenöl, Ammoniat. Lack und Farben ; Schuh- und Korbwaren,

Strohhüten und Düten ; auch Kunſt- Schloſſerei, Tiſchlerei und Gärt :

nerei; Gerberei ; Nommun- Dampfbrauerei 2 . Ein der Stadt Freiberg

eigentümliches Gebäck iſt der „ Bauerhaje.“
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Geldvertehr. Als öffentl. Bankinſtitute der Stadt ſind zu

nennen : die ſtädtiſche Sparkaſſe ( 1884 Umſaß : 13 848 090 Mark,

Guthaben der Einleger am Schluß d. I . 8188 579 Mark ), ferner die

Vorſchußbank, der Darlehnsverein und der Bergmänniſche Spar- und

Vorſchußverein (nebſt Konſumverein ).

Das Vereinsleben iſt in Freiberg ſtart entwickelt: es zählt

außer ſeinen Kranken - und Lebensverſicherungsgeſellſchaften , Innungen

und ſonſtigen geſelligen Vereinen ca . 50 gemeinnüßige und wiſſen

ſchaftliche Vereine, darunter : ein Altertums- und ein Kunſtverein , ein

Bergmänniſcher , Geographiſcher, Gewerbe-, Handelswiſſenſchaftlicher,

Muſik- , Naturwiſſenſchaftlicher , Pädagogiſcher und Turnverein , ein

Gartenbau -, Geflügelzüchter- und Tierſchußverein , eine ca . 400 Jahre

alte Schüßengilde, eine Loge ( gegründet 1798 ) ; jeit 1880 ein Verein

gegen Hausbettelei, ferner ein Hausbeſiperverein u . a . – Aus dem

Turnverein bildete ſich 1862 die mit einer Dampfſpriße ausgeſtattete

ſtädtiſche „ Freiwillige Turner - Feuerwehr“ und auch anderen Vereinen

verdanft die Stadt viele wertvolle Anſtalten , z. B . die Sonntags

ſchule und Volfsbibliothef, Strohflecht- und Nähichule , Kindergarten,

Kleinkinderbewahr- und ſonſtige Armenanſtalten , Herberge zur Heimat

und Mägdeherberge, eine Lehrmeierei (auf Rittergut Freibergsdorf )

und Bezirks - Baumſchule ; fernier einen zeitgemäßen Schlachthof, die

ſtädtiſche Gasanſtalt ( ſeit 1847 ) , die Turnhalle und ein Aktienbad

für iriſch - römiſche , ruſſiſche und Wannenbäder nebſt Männer- und

Frauenbad im angrenzenden Schwimmteich ; namentlich auch noch das

Freiberger Altertums-, das Kunſt- und das Naturhiſtoriſche Muſeum .

- Die neuorganiſierte ſtädtiſche Armen -, Arbeits - und Strajanſtalt

nebſt Waiſen - und Kinderverſorgung iſt unlängſt in den Unterhof am

Ajch- oder Untermarkt verlegt worden .

Stiftungen . Von den zahlreichen und mannigfachen Stiftun

gen Freibergs iſt die reichſte , wohlthätigſte und gemeinnüpigſte , auch

älteſte ( bereits 1224 urfundlich beſtätigt) : das „,milde Hoſpital St.

Johannis “ und hiernach die Hornſche Stiftung. Von den ſonſtigen

Stiftungen der Stadt mit ihren Prediger - und Lehrer - Wittwen - und

Waiſenfaſſen 2c. ſind noch hervorzuheben : die Freiberger Revier

Bergknappſchaftsfaſſe ſowie die Hüttenknappſchaftsfaſſe, zwei großartige,

jegensreiche Penſions- und Unterſtüßungsanſtalten aus alter Zeit; –

aus neuerer Zeit: die menſchenfreundliche „ Prüfer - Stiftung,“ durch

welche den zahlreichen Bergmannsfindern alljährlich ein großes ge

meinſchaftliches Feſt bereitet wird. Die Freiberger Berglente begehen

auch ſeit Jahrhunderten am Tage Maria Magdalena (22. Juli) ihren

cigenen Feiertag mit feſtlicher Bergparade und Bergpredigt im Tom .

„ Glüd auf!" der heimiſche Gruß des Bergmanns.
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inter dieſer Überſchrift beabſichtigt die Redaktion von jeßt

U an in jedem unſerer Vereinshefte eine Auswahl von dem

reichen ſchriftlichen Material zu bieten , welches ſich im Laufe der

Jahre über mancherlei, in Freiberg und Umgegend gemachte kultur

geſchichtliche Funde (bei Aufgrabungen und Umbauten zc.) ange

jammelt hat, wozu ſich noch zahlreiche Notizen aus alten Hand

ſchriften geſellten . Ebenſo ſollen hier auch einzelnen in öffentlichen

Sammlungen aufgeſtellten Altertümern nähere Beſprechungen ge

widmet und noch ſonſtige Nachrichten mitgeteilt werden , welche

dem Altertumsfreund und insbeſondere den Mitgliedern unſeres

Vereins von Intereſſe jein dürften .

Dieſe Abteilung unſerer Vereinshefte wird ſich um ſo wert

voller und anregender geſtalten , wenn ihr auch von anderen

Seiten geeignete Beiträge zufließen , welche die Redaktion jederzeit

dankbar entgegennimmt. Dieſelbe erbittet ſich dieſelben hierdurch

angelegentlichſt. -- Ebenſo ſind hier etwaige, unſere Ortsgeſchichte

betreffende Anfragen willfommen , deren ſpätere Beantwortung

an gleicher Stelle erfolgen könnte .

Durch die Einrichtung und recht lebhafte, allſeitige Be:

nußung gerade dieſer neuen Abteilung unſerer Vereinshefte

hofft die Redaktion das allgemeine Intereſſe an den Be

ſtrebungen des Vereins – am Forſchen und Sammeln -

weſentlich zu beleben.
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Sdreiben der kurfürftlichen Räte vom 19. Juli 1553

an die Witwe des Kurfürſten Worig.'

Um Dienstag den 11. Juli 1553 früh zwiſchen 8 und 9 Uhr

war Kurfürſt Morit ſeiner Sonntags zuvor in der ſiegreichen Schlacht

bei Sievershauſen empfangenen Wunde, nach Aufrichtung ſeines legten

Willens und Empfang des Abendmahls , erlegen . In v. Webers Archiv

( N . F. VI. 108 flgd.) habe ich bereits näher über den Gegenſtand

geſprochen , auch die Todesmeldung der Räte an Morigens Mutter,

Katharina, vom 13. des genannten Monats mitgeteilt. Ju einem

Fascifel des Hauptſtaatsarchivs ( Verſchiedene Schriften 2 . Loc. 10,041

BI. 1 ) bin ich nun kürzlich auch auf ein Schreiben an des Helden

Gemahlin , Agnes , gefommen, welches die Räte , mit der Leiche in

Leipzig angelangt, an die Witwe richteten . Dasſelbe iſt noch unbekannt

und lautet wörtlich :

„,Durchlauchtigſte hochgeborne churfurſtinne gnedigſte jraw . Ewr

churfurſtlichen gnaden ſeindt umſer underthenige und gangwillige Dinſte

zuvoran bercyth , gnedigſte fraw . Ewr churfurſtlichen gnaden geben

wier underthenigklichen zuerfennen , das wiewoll wiers dafuer geacht,

das man des durchlauchtigſten hochgebornen furſten und hern herren

Morigen herkoges ziv Sachſſen, churfurſten 2c. unſers gnedigſten herren

hochloblicher und ſelliger gedechtniß leychuam erſt morgen dornſtags

fegen Leypyt einbringen würde, das ſolchs gleichwoll uf heute mittwoch

umb drey hoer geſcheen , und iſt gant furſtlichen , ehrlichen und woll

beſtallt wurden , alſo das die graffen , hern und die von der ritter:

ichafft, auch die gang univerſitet , ſampt dem rathe unnd ganßen ge

meyne, ſeynen churf. g. entgegen gangen , und in die ſtadt in ſ. thomaš

kirchen geleyttet, aldo hat der Belgeranus2 ein predigt gethaen , hochge

dachtes unſers gnedigſten Herren chriſtlichen und ſelligen abſchied dem

volcke vortundiget, auch i. churf. gnadenn ehrliche und ritterliche that

ten und thugende geruhmet, und das volck vor jeine churf. gnaden

goth den almechtigen getrewlichen zubitten fleyſig vermahnet, Toruff

auch etliche chriſtlich geſenge geſungen worden 2c.

„ Aber morgen dornstags , will got, nochmittage wirt die leidie

byß gegen Grimme gefurth werden , daſelbſten mitte uber nacht gele:

gen . Darnad) uf den freyttag byß fegen Döbeln und förder uf den

Sonnabendt zeitlichen zu Freiberg einfommen , wie wier dan ſolchs

alſo beſtalt habeun.

1 ) Mitteilung des Hrn . Archivrat Dr. jur. Theodor Diſtol in Dresden ,

zunächſt in der Zeitſchrift für Mujeologic .“

2 ) Hier iſt gemeint: Joh. Pioifinger , welder früher in Belgerni

Pfarrer war; vergl. auch Vogels : Leipzigiſche Annales S . 196 .
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„ Und werden Ewere churf. gnaden ſich darnach zurichten wifizen ,

damit Bie uf den jreyttagf daſelbſt zu Freyberg ſein mögen . Solchs

haben Ewrn churf. gnaden wier nicht jollen pergen und ſeindt der =

jelben underthenige dinſte zuthuen ganß willig .

Geben zu Leypsf den XIX. d. Julii im Llllten .

E . churj. g . underthenige churf. rethe iſz dojelbſt.“

Am 22. Juli 1553 fan der Leichenzug in Freiberg , woſelbſt

der große Tote ſeine Ruheſtatt gefunden hat , an . Agnes und Mo

rißens einziges Kind, Anna , die ſpätere Gemahlin Wilhelms von

Oranien , wohnten der Beiſepung bei.

GEROVE
I

Ethn grado

zucre defeat

en undbeim

1: guront

2 .

Artel des Hofgerichts zu Wittenberg gegen den Berauber

des Norikmonuments zu Freiberg (um 1556 ).

Einem im N . S . Hauptſtaatsarchiv befindlichen , leider nur aus

einem Blatt beſtehenden Aktenſtücke ( Loc. 9697 ) entnehme ich das nad)

jolgende Urteil des Hofgerichts zu Wittenberg gegen Jakob Beßler,

welcher das Moripmonument zu Freiberg beraubt hatte. ( Unſchuldig

war erſt Adam Marquart eingezogen worden.) Trägt das Urtel aud )

kein Datum , jo iſt aus dem ebenda aufbewahrten Cop. 271 BI. 154,

157 wohl die Zeit um 1556 zu ergänzen . Das Urtel iſt mit demi

noch wohlerhaltenen Siegel des Hofgerichts 311 Wittenberg verſiegelt

geweſen und an den vertrauten Sefretär des Ninjürſten Auguſt, Hans

šeniß, adreſſiert. Dasſelbe lautet aljo :

„ Unſer freundlich dinſt zuvor. Erbar guther freund. Als Ihr

unß bericht, welcher geſtalt weiland deß durchlauchtigſten und hoch

gebornen furſten und herren , herren Moripen , herzogen und chur:

furſten zu Sachßen . hochloblicher ſeliger gedechtniß , begrebniß und

monument in der thumtirche zu Freiburge ( Freibergl' beraubt und von

der ruſtung, dorinnen ſ. churf. g . ſeligen geſchoſſen worden , welchs ihren

churf. g. zu ehren und gedechtniß daſelbſt auffgerichtt,? daß ſhwert, ſo

morama

corida 3

i mun

71 suite

rigua

Einer der ziemlich zahlreichen Beweiſc, daß - wie noch heutzutage ,

ichon ſeit Jahrhunderten der Name unſerer Etadt Freiberg irrtiimlich)

oft als Freiburg wiedergegeben wurde und ſo mancherlei Unſicherheiten

und Verwechslungen mit Freiburg in Baden 2 . herbeiführte. - Selbit über

dem ältejten Plan unjerer Stadt v . J . 1554 ( in Miinſters Kosmographie )

findet man die falſche Bezeichnung : „ Freiburg in Meiſien .“

Dic Redaktion .

2 ) Vergl. meinen Auſjaj : Das Teſtament des Kurfürſten Moriß in

v . Webers Archiv für dic Sächí. Beich . N . F . VI, S . 111. und Beſchreibende

Darſtellung der älteren Bau - und Kunſtdenkmäler Sachſens III, 45 , ſowie

Levy: Die Begräbnißkapelle im Dom zu Freiberg. (ifreib. 1885 ) S . 14 .
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ihr churf. g. in der ſchlacht gefurt, ſampt dem toſch abgegurtet und

hinweg bracht worden ,3 und gebethen habt euch deß rechtens daruber

zuberichten , demnach ſprechen wir die verordente doctoreß des dhur:

furſtlichen ſechßiſchen hoffgerichts zu Wittembergf vor recht

„ Hatt Jacoff Peśler ſo untter churfurſtlicher durchlauchtigkeit zu

Sachßen 2 . unſern gnedigſten herren , geboren, gezogen und heuslichen

geſeſſen , in der guthe und ſcharffer frage außgeſagt und befant, daß er

in die tumbfirche zu Freiburgk kommen und als er darinnen niemand:

dan den cuſter, ſo die kirchenfenſter uff einer leitern geflict, geſehen ,

ſich vorborgen und do der firchner widder heraußgangen , habe er ſeine

ſchuc abgezogen , wie dan dieſelbigen neben ſeinem bergfbeil vom cuſter,

che er gefentlichen eingezogen , alſo gefunden und ſei auff der leitern zu

obberurten monument geſtiegen , daß ichwert und tolch , ſo ungeferlich

mitt funff und czwanzig (oth ſilberß beſchlagen geweſen , abgegurtet, daß

filber vom ſchwert abgebrochen , daſſelbige neben dem tolch mitt ſich

genohmen , in ſeine zeche verſcharret, welchs dan auch alſo ſeiner an

zeige nach befunden worden , do er nuhn uff ſolchem ſeinem bekentniß

fur offentlichen peinlichen halsgerichte vorharren wurde, ſo ſoll er ſolcher

mishandlung wegen erſtlich mit dem ſchwert vom leben zum tode ge

bracht und hernacher uff daß radt gelegt werden. Von Rechtswegen.

Urkuntlich mitt deß hoffgerichts ſiegel beſiegelt. Verordente doctoreſ

des churfurſtlichen ſechßiſchen Hoffgerichts zu Wittembergf.“ 4

Dresden . Theoder Distel.

3 .

Gebahrung mit den Heiligen Gefäßen und Weßgewänderu

aus den Kirden zu Freiberg.

Durch die Reformation wurde ein großer Teil der zum Gottes

dienſt gebrauchten Geſäße von Gold und Silber, ſowie andrer Schmuck

jachen überflüſſig . Sie wurden zum großen Teil von dem Landes

herrn eingefordert. Andere wurden an Drt und Stelle verkauft und

der Erlös zu dem ſogenannten Gotteskaſten zum beſten der Kirchen

und Schulen abgeliefert. Auf dieſe Weiſe wurde leider manches Kunſt

werk des Altertums durch Einſchmelzen vernichtet.

Die Domfirchen und Klöſter waren am reichlichſten mit ſolchen

Gefäßen aus edeln Metallen verſehen und lieferten daher den größten

3) Das Schwert war ſchon früher wiedergefunden worden und ſollte

zu Dresden wieder „ angerichtet“ werden . Cop. 271 BL. 154 b .

4 ) Auch in ſpäterer Zeit verſuchte Lips Tullian mit Einigen aus

jeiner Bande das kurf. Begräbnis zu Freiberg zu berauben , kam aber , da

er den Nachſchlüſjel zum Dome abdrehte , nicht zum Ziele. ( Des . .. Lips

Tullian .. . Leben und übelthaten . Dresden 1716 . I, 18. II, 35 sub 25.)
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Beitrag für die Schmelztiegel. So war es auch in Freiberg, wo

borzüglich die Domkirche, die Kirchen des Dominikaner- und des

Franziskaner-Kloſters (das obere und niedere Kloſter, wie ſie damals

genannt wurden ) mit Gefäßen , Meßgewändern u . 1. w . zum Überfluß .

ausgeſtattet waren. Die Geſchichte dieſer beiden Klöſter, mit Urkunden

belegt, befindet ſich in der, auch in der Bibliothek des Altertumsvereins

befindlichen „ Sammlung vermiſchter Nachrichten zur ſächiiſchen Be

chichte “ Bd. 3 S . 1 und B . 1 S . 149 und es ſind dabei die Gefäße

und Meßgewänder derſelben aufgeführt, doch die Gefäße des Franzis

fanerfloſters S . 186 nicht vollſtändig . Auch die Geſchichte des dritten

Kloſters, Murien Magdalenen von der Buße geweiht, iſt Bd. 7 . S . 1

geſchrieben , allein die Koſtbarkeiten desjelben ſind nicht angegeben .

Wahrſcheinlich ſind ſie damals nicht abgeliefert worden , weil dasſelbe

wiodh eine Zeit lang fortdauerte. (Ausführl. hierüber 1. Heft 17 dieſer

Mitteil.) Nach einem genauen Verzeichniſſe beträgt das Gewicht der

aus den Kirchen in Freiberg abgelieferten Gefäße 497 Mart 7 Loth,

u .d zwar : 181 M . 8 L . aus dem Dom , 109 M . 4 L . aus dem

oberen Kloſter, 96 M . 5 L . aus dem niederen Kloſter, 80 M . 8 L .

aus der Petersfirche, 56 M . 14 L . aus der Nikolaikirche.

Hierbei iſt allerdings auch das Gewicht an Glas , Kupfer und

Heiligen, die in und an den Vejäßen waren , mit begriffen . Nach

deren Entfernung iſt das Silber mit Ausſcheidung des Goldes ge

brannt und daraus ſind erlangt worden : 6 Marf 6 Loth Gold und

342 Mart 10 Loth Silber.

Bei dem Verkauf hat man für die Mark Gold 96 fl. und für

die Mark Silber 9 fl. 17 . gr. bekommen ' und nach Abzug des

Scheidelohns an 85 fl. 13 gr. iſt überhaupt 3904 fl. 1 gr. darau:

gelöſet worden . Überdies hat man 37 Mart Silber an Kelchen und

Patenen den Kirchen zu Freiberg zur Benußung überlaſſen . Für

die aus den Kirchen in Freiberg erlangten Caſelu , Alben? 2 . hat man

832 fl. erlangt.

Die Kleinodien aus den jequeſtrierten Klöſtern des Albertini

ichen Landesteiles überhaupt betrugen 39 Marf 6 Loth Gold und

1335 Mark 2 Loth Silber, alſo nach den angegebenen Verkaufs

preiſen ziemlich 17000 fl. an Geldwert damaliger Zeit. - y - 3

') Eine (feine) Mart Silber = '/ , Pfund = 14 Thaler.

2) Caiel oder casula : das reichgeſtidte , hinten mit einem Kreuze be

zeichnete Meßgewand der katholiſchen Geiſtlichen , - Albe, alba, aud) Alme

genannt: das weiße Gewand , Chorhemde , welches die Prieſter über das

bumerale, Schultertuch , beim Meßopfer anlegen ; - Patene: die kleine

Cblatenſchüſjel beim Abendmahle , welche auch zugleich zum Deckel auf den

Kelch dient.

3) Vorſtehende Mitteilung erhielt dic Redaftion ſchon vor längerer

Zeit von dem inzwiſchen verſtorbenen hochverdienten Verfaſſer der Chronit

des Kloſters Altenzelle ( Dresden 1855 ) : Eduard Beyer.
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4 .

Das v . Carlowik'lche Gruftgewölbe in der Kirde

Skt. Petri zu Freiberg .

Dasjelbe, an dem über den Flügelthüren angebrachten meſſin

genen Geſchlechtswappen nebſt Totenkopf fenntlich , befindet ſich in

dem nördlichen Vorbau des Altarplabes, neben dem Gedenkſtein des

Bürgermeiſters Horn. - - Im Juni 1881, als eben Bauleute in der

Hirche beſchäftigt waren , ſollte auch eine Neubefeſtigung der bezeich)

neten in ihren Angeln locker gewordenen Thüren vorgenommen wer

den und hierbei machte es ſich nötig, den Eingang zu der längſt ver:

ſchloſſen gebliebenen Gruft einige Stunden offen zu laſſen , damit ſich

die aus derſelben aufſteigende Moderluſt verziehen konnte. Man er:

blickte da ein tiefes , nur durch eine hinabgelegte Leiter zugängliches

unregelmäßiges Gewölbe mit einem Scitenflügel, über welchem die

Jahrzahl 1706 angebracht war, während ſich an den geweißten Wän

den noch einige Armleuchter befanden . In der Tiefe jah man mehrere

zerfallene Särge, aus denen nur noch modriger Seidenſtoff von gelb

licher Farbe herabhing. Ferner jal) man auf dem Boden einzelne

Särge ummauert und überwölbt. Bei der einen diejer Einzelgrüfte

jand man die Ziegelwölbung teilweiſe durchſchlagen , während die an

dere, größere noch unverſehrt war: wahrſcheinlich die Gruft des 1714

in Freiberg geſtorbenen und hierjelbſt beigejezten Oberberghauptmanns

Hans Carl von Carlowip ( . die Vereinsmitteilungen Heft 2 S . 79).

In Grüblers „ Ehre der Freibergiſchen Totengrüſte “ iſt über dieſes längſt

nicht mehr benußte Erbbegräbnis feine Beſchreibung enthalten .

Gerlach.

Die „ Sdjäfertiſdje“ unweit des Fürſtenhofs

bei Freiberg.

Wenn man von der graden Fahrſtraße nach der Grube Kur:

prinz in der Nähe des Fürſtenhofs linfer Hand auf einem Feldfahr

weg aufwärts ſteigt, ſo gelangt man auf der, früher eine Schafweide

bildenden , jeßt mit junger Waldung beſcßten Höhe an die ſogenannten

„ Schäfertiſche,“ beſtehend aus drei, in einer Linie itehenden baumähn

lichen Hagedorn -Sträuchern , welche im Laufe der Jahre von den

Schafmeiſtern des nahen Kammerguts Großſchirma ſorgfältig beſchnitten

und insbeſondere oben glatt gehalteni ivurderi, was ſie von fern ge

jchen wie Tiſche erſcheinen läßt.

Es hat ſich noch die Sage ermitteln laſjen , daß im vorigen

Jahrhundert an dieſer Stelle ein Schafmeiſter ſamt ſeinem Knecht von

einem ſchweren Gewitter überraſcht und vom Blig erſchlagen worden

jei. Eine Beſtätigung dieſer Sage ſcheint ſich aus folgender Ent

deckung zu ergeben .
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Als ich im Herbſt 1881 den von Gras überwucherten Boden

unter den beſchriebenen Sträuchern näher unterſuchte , fand ich bei

dem mittelſten einen ,urſprünglich jedenfalls aufrecht geſtandenen Sand

tein liegen (von 24 cm Breite und 44 cm Höhe), auf deſſen oberſter

Nante ein einfaches Kreuz eingehauen war ; auf der einen breiten , aller

dings ſehr ſtark verwitterten Seitenfläche aber ließ ſich nur noch fol

gendes entziffern : Ao. 178 ... Anton ..... und Joh . Gottfr. Jobſt ;

auf der anderen Seite : Schafmeiſter und darunter : Knecht.

Gegenwärtig iſt auch dieſer Denkſtein ſpurlos verſchwunden ,

die „ Schäfertiſche“ aber werden von der daſigen Forſtverwaltung noch

getreulich forterhalten und gepflegt. Gch.

Die ehemalige fteinerne Stadtröſche oder „ Rinne.“

Als im Jahre 1885 behuſs eines Neubaues das Haus Nr. 6

der Hinnengaſſe vollſtändig abgetragen wurde , ward unmittbar unter

der Dielung der Parterre-Räume die alte, in Sandſtein ausgeführte

Rinne auſgefunden , nach welcher die anliegende Straße von Alters

her ihren Namen erhalten hat und welche vom großen Hüttenteich aus,

den tiefen Stadtgraben unweit des Petersthors überbrückend, die Haupt

waſſerleitung für die ganze Stadt bildete bis in die neuere Zeit.

Dieſe noch in gutem Stande befundene „ Rinne“ ging diagonal durch

das bezeichnete Grundſtück genau ſo , wie man es noch auf Schippans

ausgezeichnetem Stadtplan von 1837 angegeben findet, und war zu

jammengeſeßt aus in einandergefügten Stücken von etwa 150 cm

Länge. Die lichte Weite oder Breite des offenen Sandſteingerinnes

ergab oben 38 und auf der Sohle 35 cm , die innere Höhe der beiz

den Seitenwände 51 cm bei einer Wandſtärke von 17 cm , die ganze

Ausführung aber machte einen ſehr ſoliden Eindruck. - Auch wurde

hier noch ein alter Schacht mit Schrotzimmerung auſgegraben .

Gch .

7 .

Eine metalene Arkunde auf dem Giebel

eines Hauſes.

Nicht allein in der Tiefe, auch in luftiger Höhe wurde jüngſt

eine intereſſante Entdeckung gemacht, und zwar an dem Bürgerhaus

am Obermarft Nr. 10 mit dem ſtattlichen Ziergiebel, dem Rathaus

gegenüber. Während eines hier im Jahre 1886 von dem jepigen

Beſißer Herrn Kaufmann Ernſt Lieber unternommenen inneren Um

baues , bei welchem in der anerkennenswerteſten Weiſe auf die Erhal

tung des altertümlichen Äußeren die möglichſte Rückſicht genommen

wurde , jollten auch die Dachungen wieder in guten Stand berjeßt
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und gleichzeitig die auf den Giebel-Simſen als Zierrat angebrachten

zinnernen Kugeln oder „ Knöpfe" abgenommen und neu befeſtigt

werden . Da zeigte ſich denn , daß der oberſte derſelben mit ver

ſchiedenartigen , wenn auch ſehr unleſerlich gewordenen und durchein

andergehenden Inſchriften verſehen war, deren Entzifferung dem

Schreiber dieſes doch ſchließlich noch glückte. Sie enthalten die Zeit:

angabe der Erbauung des Hauſes und der wiederholten Neuaufſeßung

dieſer Möpfe, ſowie der damaligen Hausbeſißer, und lauten :

DEN 13. IVLIVS 1542 MON. APRIL .

ANNO 1691 SEYND WIR RENOVIRET WORDEN .

Renoviret 1769.

J. G .Gampe . J. C . Beyer. Die Besitzer Dieses Hauses.

Renoviret Mens. Julii 1793. Besitzer F . G . Gampe.

den 23. May 1817 Besitzer Joh. Friedr. Salomo Erler.

Die 6 anderen Knöpfe tragen keine Inſchrift. Dieſelben ſind

ſämtlich , wie z. B . auch der zinnerne Knopf auf dem Jakobifirchturm ,

hohl und haben einen Querdurchmeſſer von 25 cm . Auch die Höhe

hat dasſelbe Maß , wenn man den auf der gedrückten Kugel ſißenden

kleinen Knopf hinzurechnet, welcher 5 cm mißt. Gcb.

S .

Welder Name unſeres Chroniſten iſt der rigtige,

Noller, Möller oder Müller?

Der Name unſeres Chroniſten , welcher ſich auf dem Titel ſeiner

1653 erſchienenen rühmlich bekannten Freiberger Chronik ( latiniſiert )

Mollerus nennt, iſt hiernach lange Zeit auch deutſch einfach Moller

bezeichnet worden , bis hierfür Möller als die richtige Form erkannt

und eingeführt wurde, indem er ſich ſelbſt am Schluß der deutſchen

Widmungen beider Teile der Chronit „ Möller “ nennt. Dagegen ha

ben jüngſte Entdeckungen in den Handſchriften der hieſigen Gymnaſial

bibliothek nachgewieſen, daß ſich derſelbe wiederholt Andreas Müller

unterzeichnete. ( Ausführl. hierüber nebſt Monogramm ſ. das Oſter:

programm des Gymnaſium Albertinum 1886 Seite 31). Gleichwohl

dürfte ſich empfehlen , namentlich auch , um fünftigen Unſicherheiten bei

Citaten vorzubeugen , die ſeit Jahrhunderten eingebürgerte, wenn auch

mehr niederdeutſche Namensform Möller beizubehalten , zumal ſich

unſer Chroniſt in der Chronik, welche ſeinen Namen berühmt ge

macht hat, wiederholt ſelbſt ſo nennt. Gch .
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9 .

Der Berluft eines denkwürdigen Steinbildwerks

an einem hieſigen Bürgerhauſe.

Im Sommer 1885 wurde das an der Ecke des Petriplaßes und

der Waiſenhausſtraße unter Nr. 7 (Kataſter Nr. 137 ) gelegene große

Bürgerhaus bei einer umfaſſenden Neuherſtellung leider einer für die

ganze Stadt wertvollen hiſtoriſchen Zierde beraubt, und zwar des hoch

unter dem Dach (an der Ecke ) in Stein ausgeführten aufrechtſtehenden

Bären mit dem Zirkel: der vom Kaiſer Karl V . 1521 verliehenen

Wappenfigur des berühmten Freiberger Geſchüß- und Glockengießer

Geſchlechts der Hilger, welche im 16 . Jahrhundert hier ſo wie in

dem nächſtanliegenden Haus am Petriplaß ihre Gießhütte und Woh

nung hatten . Auch die tiefer unten (an der Giebelwand ) in ſchön ver

idhnörkelten großen Ziffern eingehauene Jahreszahl 1555 und die zier

lich profilierten alten Fenſterwandungen mußten dem „ modernen ,“ alles

glatt machenden , Abpuj “ des Hauſes weichen ! – Glücklicherweiſe iſt

es dem Unterzeichneten noch gelungen , die ſteinerne Bärenfigur, welche

nur teilweiſe zerſtört wurde, zur Aufſtellung (im hieſigen Altertums

Muſeum oder an einem andern, beſonders dazu geeigneten Drte ) zu

geſichert zu erhalten .

O möchten doch alle Hausbeſißer in ihrem an und für ſich ja

löblichen Streben , ihren Häuſern ein ſchönes Ausſehen zu geben , dabei

wohlüberlegt zu Werke gehen und bedenken , daß ſie ſich und der ganzen

gebildeten Welt mit derartigen Verſchönerungsbauten gleichzeitig uner

jeßliche Verluſte zufügen , wenn ſie funſtvolle Steinarbeiten und wert

volle Denkmäler aus altehrwürdiger Zeit ſchädigen und zerſtören .

Nur in Würdigung des Alten

Soll das Neue jich geſtalten !

Ein Grund, weshalb der unglückliche Bär verſchwinden mußte,

ſcheint mit darin zu liegen , daß derſelbe an ſeinem allerdings ſehr

hohen Standort vom Volf für einen Affen gehalten und daß hiernach

einſt nicht allein dieſes Haus, ſondern auch die Straße benannt wurde

(. Affengaſje," jeßt Waiſenhausſtraße ). Der Volksmund brachte da

mit irrtümlicherweiſe die in der „ Kleinen Chronik von Freiberg"

Seite 94 erzählte Sage von dem im Jahre 1528 aus dem Schloſſe

entſprungenen Affen in Verbindung.

Dieſes Echaus hatte bereits vor mehreren Jahren einen ähn

lichen Verluſt zu beklagen . Um nämlich einen Verkaufsladen nach dem

Petriplaß zu einbauen zu können , mußte leider die alte ſchöne Haus

thüre daſelbſt mit dem darüber angebrachten Schönlebe’ſchen Wappen

weichen . Dasſelbe erinnerte an frühere Beſiber dieſes alten Patrizier

hauſes : Friedrich und Anna Marie Schönlebe auf Rittergut Frei

mohli
ber

,Streb
en
, ich alle Have
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bergsdorf, welche im Jahre 1653 hier einzogen . — Dieſen folgten als

Beſißer : 1687 Dr. med. Strauß . 1717 Joh. Chriſtian Freiesleben ,

1744 Frau Major Eversmann , 1747 Bergmeiſter Joh. Sam . Nöhler,

1769 Schichtmeiſter Schüße, 1775 Mechanikus Gottlob Friedr. Schu- '

bert, 1810 Zehendner Joh. Gottfr. Hentſchel, 1843 Oberlehrer Chri

ſtian Karl Meyer, Direktor eines Mädchen - Inſtituts . Gerlach.

bert, 13 lichtme
iſter

Schrism
ann

, 174222
2

3 Der
Himmelen,aber

depräge
untitten

10 .

Auffindung einer alten Denkmünze .

Bei der Umgrabung einer kleinen Berghalde hinter dem Hauſe

Nr. 3 der Himmelfahrtsgaſſe wurde unlängſt eine, über 300 Jahre

alte , 23 mm große, aber ziemlich dünne Kupferminze gefunden und

daſelbſt aufbewahrt, deren Gepräge noch recht gut erhalten iſt. Das

ſelbe zeigt auf der einen Seite inmitten einer felſigen Landſchaft

eine weibliche Geſtalt in leichtem Gewand neben einer abgebrochenen

Säule , auf welcher die rechte Hand liegt , während das abgebrochene

Säulen -Napital in dem linken Arme der Geſtalt ruht; - auf der

anderen Seite in großen lateiniſchen Buchſtaben die Worte : Ein

gross Gemüthe und Leibesstärk zu halten alleine ist Gottes Werk .

Fortitudo. 1580. — Aus jener Zeit berichten unſere Chroniken von

großer Teuerung und Krankheitsnot. Gch.

11.

Eine rätſelhafte afte Prophezeiung.

Als ich einſt in den Schriften des Fürſten von Pückler-Mustau

blätterte , fand ich ( Tutti- Frutti Band 1 pag. 111) folgende „ Alte

Prophezeiung, aufgefunden zu Freiberg im Erzgebirge:“

Wer im Jahr 1834 nicht verdirbt,

Wer im Jahr 1835 nicht ſtirbt,

Wer im Jahr 1836 nicht wird totgeſlagen ,

Der hat im Jahr 1837 von Glück zu ſagen .

In Parentheſe bemerkt am Schluß der fürſtliche Referent: „ Kurz

und bündig !" — Es wäre nicht unintereſſant, zu erfahren , wo dieſe

Prophezeiung zu leſen geweſen iſt, und ob ſonſt über die genannten

Jahre 1834 bis 1837 in Freiberg Schlimmes im Munde der Be

wohner kurſiert hat, ob Kometen erwartet wurden oder dergl.
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Der Freiberger Altertumsverein ,

zu welchem der Beitritt jedem , in wie außerhalb der Stadt Freiberg wohn

haften Altertumsfreunde freiſteht, wurde am 14 . März 1860 gegründet und

bat den Ziveck : durch Forſchen und Sammeln , durch Bild , Schrift und Wort

die ſtädtiſchen und vaterländiſchen Geſchichtsquellen zu cridhließen, ſowie die

Zeugen denkwürdiger Vergangenheit unjerer altehrwürdigen Berghauptſtadt

der Mit- und Nachwelt zu erhalten .

Dicjes Ziel erſtrebt der Verein durch fortwährende Vervollſtändigung

des von ihm im Jahre 1861 eröffneten Freiberger Altertuins-Muſeums und

jeiner Bibliothef, durd) Vereinsverjammlungen und Vorträge, ſowie durdi

Herausgabe gegenwärtiger „ Mitteilungen " 311 weiterer Verbreitung der

Kenntnis heimiſcher Geſchichte. – Zugleich mit der Verjendung diejer Seite

erfolgt die Erhebung der Jahresſteuer von 3 Mart ( bei Auswärtigen durch

Poſtvorſchuß ). Ein beſonderes Eintrittsgeld iſt nicht zu entrichten .

is Anmeldungen neuer Mitglieder, gefällige littera :

riſche Beiträge für die Mitteilungen “ jowie freundliche Gaben

für die Bibliothek und die Sainmlungen des Vereins nimmt deſſen Vorſtand

jederzeit dankbar entgegen .

Das Altertums:Muſeum

am C bermarft, Kaufhaus,

geöffnet S0111= und Feiertage vor= 11. nachmittags zu 10 Þj. à Perſon,

Mittwochs nachmittags zu 20 Pi. – Mitglieder des Freiberger Alter

tumsvereins , jowie deren Angehörigc , haben an diejen Tagen freien Ein

tritt. – Nußer dieſer Zeit erfolgt die Öffnung des Muſeums gegen Karte,

à 1 Mart , für 1 bis 10 perſonen giltig . Die Narte bejorgt der Haus

meiſter im Kaufhaus.

If Die Annahin e von Altertümern erfolgt entweder ge

ſchent- oder leihweije (gegen Revers) oder in beſonderen Fällen durch Ankauf

durch den Vorſtand des Vereinó, Stadtrat Gerlach) , Burgſtraße 22.

Die Bibliothek des Vereins

am Altertums:Muſeum ,

enthaltend Handſchriften , Druckſchriften , Landkarten , Pläne und Kunſtblätter,

ſteht den Mitgliedern nach Anleitung einer gedructen „ Bibliothel- Cro

nung“ vom Jahre 1880 zu freier Benußung vſjen . – Bibliothekar:

Herr Gymnaſial- Oberlehrer Knauth. - Bibliothefſtunde: bis auf weiteres

Dienstagó nadım . 4 bis 5 Ilhr. – Bedrudte Kataloge nebſt Nach

trägen liegen zur Einjicht aus , desgl. das „ Bibliographiſche Repertorium "

über die Geſchichte Freibergs .
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Studien zum freiberger Chroniſten

Andreas Möller.

Von

Dr. Reinhard Kade.

Sreibergs Vergangenheit zu durchforſchen , hat einen beſonderen

sé Reiz. Die Stadt ſtand während mehrerer Jahrhunderte in der

höchſten Gunſt der Fürſten . So bekam ſie früh eine reiche Litte

ratur, eine inhaltreiche Geſchichte. Doch wo wir auch dieſe Frei

berger Stadtgeſchichte – beſonders im 17. Jahrhundert — anfaſſen ,

unmittelbar drängt ſich eine Perſönlichkeit auf: Andreas Möller.

Wie innig hängt dieſer ausgezeichnete Mann mit der Freiberger

Shule zuſammen , deren Konrektor er war, deren Schüler er in den

Geiſt der klaſſiſchen und orientaliſchen Sprachen einführte , deren Bi

bliothek ihm das Daſein verdankt. Das mediziniſche Stadtwohl lag

jahrelang in des bewährten Mannes Händen. Alle feſtlichen , alle

traurigen Ereigniſſe mußte die dichteriſche Begabung des gekrönten

Dichters verherrlichen helfen . Allen iſt er Freund, alle wenden ſich

brieflich an den Gelehrten , der ſeiner Zeit und ſpäteren Geſchlechtern

das ſchönſte Geſchenk in ſeiner Freiberger Chronik 1653 machte,

wovon unſere Altertums- Bibliothek einen Teil des Konzeptes zu be

lißen ſo glücklich iſt (Abt. Aa Nr. 23 ). Und ſonderbar: wir haben

mod feine umfaſſende Lebensbeſchreibung Möllers! Alle mögen ſid )

por der Größe der Arbeit gegrault haben . Nun , wenigſtens das er

chöpfendſte Material dazu liegt jeßt in meiner Hand; ich werde ver

juchen, demnächſt ein Vollbild von Möllers Wirkſamkeit zu geben .

Da werden jedoch viele kleine Einzelheiten verſchwinden müſſen ,

um den Geſamteindruck nicht zu ſtören . Alle dieſe habe ich den fol
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gen den „ Studien “ anvertraut. Manche unbeleuchtete Seite gewinnt

dadurch Licht, indem ſich uns neue Ergebniſſe über Möllers Wohn

haus, ſein Teſtament und Ölporträt, ſeine Liebe zur Muſik

und über die Schreibung ſeines Namens darbieten.

Mit dem Wunſche „ Erwerbet euch Freunde!" entlaſſe ich dieſe

Blätter.

1. Möllers Teftament und Bildnis .

Möller war, wie alle groß angelegten Männer , ein hochherziger,

mitfühlender Menſch , und es mag ihm häufig genug am nervus rerum ,

am elenden Mammon, gemangelt haben . Freilich lebte er auch in

einer Zeit, die für ſchwächliche Kaſſenverhältniſſe wie geſchaffen war.

Sein Leben fällt in die unſelige Zeit des 30 jährigen Krieges , der

mit beſonderer Schwere über Freiberg hinzog. Damals feine Schul

den haben , hieß ein Kapital beſißen . Dazu kam , daß Möller eben

allezeit ein offenes Herz und offene Hand, wie ſtets ein offenes Auge

hatte. Ein Beiſpiel für alle :

Der Sohn des berühmten Domkantors Chriſtoph Demantius,

cbenfalls Christophorus Demantius junior benannt, war ein ſehr

bedürftiger Bruder Studio in Wittenberg anno 1638, dazu von

mancherlei Krankheit geplagt und konnte nicht die Mittel für Arzt

und Apotheke erſchwingen . Er wendet ſich an Doctor Möller, jest

ſeine Lage lateiniſch auseinander (vergl. Möllers Briefe in der Ham

burger Stadtbibliothek ), und unſer Möller , bereit wie iminer, ſchickt

ihm bricflich ein Rezept und fügt außerdem noch eine Summe Gel

des hinzu , damit der arme Schlucker die Koſten für ſeine Diſſertation

leichter trage ! („ Aureum adjeci, ut sumtus in typographeo impen

dendos facilius feras.“ ) –

Mit der Zeit beſſerten ſich Möllers Verhältniſſe und er fonnte

ſich ſogar ein eigenes Haus kaufen und über einige Gelder verfügen .

Doch fönnen anderſeits dieſelben nicht gar bedeutend geweſen ſein,

denn unterm 23. Januar 1660 — zwei Tage nach Möllers Tode -

wird ſeiner Witwe, der Frau D . Andreas Müllerin , vom Rate zuge

ſichert, „es ſolle ihr zu Ihres ſeel. verſtorbenen Herrns bevorſtehenden

Begräbniß ſo viel möglich etwas zu Außrichtung an die Hand ge

gangen werden .“ Das bezieht ſich nach damaliger Ausdrucksweiſe nur

auf Unterſtüßung durch Geld .

Unter ſolchen Umſtänden mochte es nicht rätlich erſcheinen ,

Möllers Teſtament in Kraft treten zn laſſen . Von dieſem Leften

Willen nun einiges nähere.
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Er findet ſich verzeichnet auf der Freiberger Gymnaſialbibliothef

im ſogen . „ Elenchus ,“ d . h . cinem Buche, in welches Möller mit

eigener Hand die älteſten Nachrichten über die Stadtbibliothek einge

zeichnet und ſie bis auf ſeine Zeit fortgeführt hat: - ein höchſt wert

volles Manuſkript Möllers, das viel von allen Forſchern benußt iſt,

niemals aber jo genau ſtudiert zu ſein ſcheint, daß man Möllers letzte

Verfügung darin entdeckte. Eine ſchlechte und verſtümmelte Abſchrift

von jenem Elenchus nennt die Ponickau 'ſche Bibliothek in Halle ihr

cigen. Hierin , im Freiberger Exemplar, auf BI. 9a lauten nun die

Worte, die der damalige Reftor Grefius nach Möllers Tode nieder

geſchrieben hat, wie hierunter folgt. Da Grefius nur bis 1661 das

Neftorat verwaltete, Möller aber 1660 ſtarb , ſo rühren dieſe Ein

zeichnungen aus dem Jahre 1660/61 her .

„ Dieſer Mann ( Andr. Möller) hat in dieſe Bibliothek bei Lebzeiten

unterſchiedene Bücher verehret, auch etwas nach dem Tode hinein legiren

wollen , wie aus folgenden zu erſehen , jo bey der gerichtlichen Inventirung

unter ſeinen geichriebenen Sachen gefunden worden . Allein es haben ſolche

schedulam ' dic verordneten Vormünder2 nicht für gültig gehalten . Dieſe

schedula lautetmit ſeiner eigen Hand geſárieben von Wort zu Worte alſo :

200 Thlr. zur Bibliothek, davon die zinſen jährlich an 12 Thlr. zuzahlen

und alſo auszuteilen .

4 Thlr. ſollen bücher jährlich in die Bibliothek gekaufft werden .

2 Thlr. jollen ſchulbücherlein für arme fnaben gekaufft und in Oſtern ,

nach dem Examine von Bibliothecariis meo nomine außge

theilet werden .

1 Thlr . 3 gr. Superintendens.

1 Thlr. 3 gr. Medicus.

1 Thlr. 3 gr. Senator.

1 Thlr. 3 gr. jou der Bibliothecarius haben , der wöchentlich alle donners

tage die bibliothek aufſchleußt.

1 Thlr. 9 gr. ſollen demienigen gegeben werden , der jährlich eine Dration

hält die Reginae“ 3 oder den 7 . September, da die Schlacht zu

Leipzig 1631 geſchahes und die Bibliothek new revidiret wurde.

Der Rector und conrector ſoll einer umb den andern dieſe ora

tiones halten , doch der Bibliothecarius bey der Schule den Vor

zug haben . Die orationes jollen in laudem Bibliothecae et

eorum , die der Bibliothec geholffen , jein ; dabei denen fürnehmſten

Patronis Scholae und bibliothecae tann parentirets werden .“

Diejes ſind die Contenta deg letten Willens des woljeeligen H . D .

Som wurde parentiret d. 22. Martii 1661 publice von dem da

vectore M . Grefio , bejage des gedructen Programmatis.“ 6

Möllers . Jhm
wurde

maligen
Rectore M . Grefio , bejag

Apothefe zum
Elephanten .

ichen der
Kaijerlichen und der

Bettel. — 2 ) für Möllers Enfel. Unter ihnen Henningt, Bejißer der

um Elephanten . -- 3 ) Möllers zweite Gattin hieß Regina . - ') zwi

carjerlichen und der Schwediſchen und Kurſächſiſchen Armee, vergl.

164. — 5 ) Ein Totenopfer durch Nennung des Namens
coringen . - 6 Hymn. Bibl. Leichpred. Bd. 5).
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Von dieſem Gelde iſt , wie bemerkt, nichts in die Bibliothek

abgeliefert, für die Möller ſeine beſte Lebenskraft in uneigennüßigſter

Weiſe eingeſeßt hat und ihrer auch im Tode gedachte. Des Enkels

Erziehung heiſchte Geld , und ſo bekam denn die Bibliothek aus dem

Nachlaſje nur ein Andenken an ihren treuen Förderer : allerdings ein

unerjebbares Wertſtück , --- jein Porträt. Es wird zuerſt erwähnt

vom Konrektor Flade, der unter der Chiffre P . D . das Leben Möllers

in den Freib. gemeinnüz. Nachr. 1801 S . 221 beſchrieb . Ich habe es,

jeine Bedeutung für alle ſpätere Stadtgeſchichte voll erkennend , nach

langem Schlummer vom Boden des Gymnaſiums heruntergeholt und

in der Bibliothet allda aufgehängt. Hierhin gehört es , hier war

Möllers Welt, ſeine Bücherwelt !

Dies Bildnis unſeres Chroniſten , Bruſtbild in Lebensgröße,

(71 cm hoch , 62 cm br.) iſt von ſchwarzem Rahmen mit Soldleiſte

eingefaßt. Auf dunkelbraunem Grunde hebt ſich das , von tiefbraunen

Locken umgebene Geſicht Möllers deutlich ab. Scharf markierte Züge,

in denen tiefe Falten liegen , ſo daß ſich über der Stirne und herab

auf die kräftige Naſe auffällige Furchen bilden . Dunkele Augen unter

geſchwungenen Brauen ; Schnurrbart mit ſogen . Fliege. Ein breiter

weißer Kragen mit Spitzen umgiebt den Hals . Vorn auf der Bruſt

hängt eine goldne Kette in 4 Gliedern , das Abzeichen des gekrönten

Dichters. Sein übriges Gewand iſt ſchwarz. Puffärmel mit weißem

Leinenaufſchlag ; die rechte Hand iſt voll zu ſehen . Sie bedeckt ein

ziemlich dickes Buch , ſeiner Chronik ſehr ähnlich , wahrſcheinlich

aber die Bibel. - Die Hand trägt auf dem Zeigefinger einen Siegel

ring, auf welchem , als Zeichen des Arztes , der Totenkopf über

gekreuzten Knochen abgebildet iſt. Am vierten Finger ſizen noch zwei

weitere Ringe: ſeine beiden Trauringe; der äußere derſelben iſt ein

dreimal gewundener Goldreif, der innere ein ſchwärzlicher Goldſtreifen

mit viereckigem blauen Stein . Den fünften Finger ſchmückt auch ein

Ring mit rotem Stein, der aber wegen Abſtoßung dieſer Stelle auf

der Leinwand nicht mehr deutlich zu erfennen iſt.

Das ganze Bild, welches wir hier, da auch die Hand darauf

ſehr gelitten hat, nur in ſeinem Hauptteile photographiſch verfleinert

wiedergeben fönnen , macht einen wirkungsvollen Eindruck. Eine Sig

natur findet ſich nur auf dem Buche in der Hand Möllers , die ich

entziffere : CHARITAS CHRISTI. Ein Zeichen des Malers iſt nicht

zu entdecken . In der Ecke links oben ſteht in weißer Schrift mit

lateiniſchen Buchſtaben :

ANDREAS MOLLERUS

Pegavius Philosoph.

Medic . Doctor et Poeta

Caesarius

Anno Aetatis L

Aerae Christianae CIO IO CXLVIII.
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Das Bild,«leider nicht ohne ſchadhafte Stellen , zeigt auch mehr

fache, namentlich im Geſicht und an der Hand, eingeſepte Stücte.

... Es bietet ſich hier wie von ſelber der Vergleich zwiſchen dieſem

Olgemälde und einem kleinen , ſehr ſeltenen Kupferſtiche, der Möllers

Vater darſtellt. Man kann ihn vor der AVTintahagyía (Antipelargia )

finden , die Möller, der Chroniſt, ſeinem Vater als Erinnerungsſchrift

1659 druđen ließ und die ſich in der Bibliothek des Altertumsvereins

in Abt. Ba unter Nr. 4 befindet. Er hat die Umſchrift : „ M . Andreas

Mollerus Wilstrofiensis, ecclesiae Pegaviensis (Pegau ) archidiaconus

per 31 annos optime meritus.“ Darunter 2 lateiniſche Diſtichen .

Die Ähnlichkeit zwiſchen Vater und Sohn iſt unverkennbar.

Die tiefen Züge und Stirnfalten , die kräftige Naſe, die ſtarken Backen

frochen , die eindringlichen Augen : alles einander ſprechend ähnlich.

Sein Geſicht, umrahmt von der Predigerkrauſe , hat nur ſchwachen

Vollbart, durch den man die Krauſe hindurchſieht. Er trägt das

Amtsgewand, in der Linken die Bibel , in der Rechten ein Näppchen .

Der Kupferſtich iſt von C . J. Hödner.

Möge das treffliche Gemälde unſers Chroniſten Möller als der

einzige Gegenſtand, welchen das Freiberger Gymnaſium von ſeinem

alten biederen Nonrektor und Bibliothefar direkt aus deſſen Nachlaß

beſißt, recht in Ehren gehalten und betrachtetwerden !

2 . Möllers Wohnhaus.

Die Frage nach Möllers Wohnhaus in Freiberg ward vor

Jahren beſonders durch den verſtorbenen Konrektor Dr. Zimmer, der

jich viel mit dieſen Dingen beſchäftigte, angeregt. Er ſtellte im Frei

berger Anzeiger vom 20 . April 1870 folgende Frage auf:

www . „ In welchem Hauſe wohnte Möller, nachdem er ſein Lehramt an der

Stadtſchule (als collega tertius) niedergelegt? Denn feine bisherige Amts

wohnung hat er ſicherlich auſgeben und ſeinen Nachfolgern überlaſſen müſſen .

Wohnte er vielleicht in dem Hauſe ſeines Schwiegervaters und Vorgängers

im ärztlichen Stadtamtc , des Stadtphyſikus Dr. Thorichmidt, mit deſſen

Lodhter er in zweiter Ehe verheiratet war ? Der Familienname Thor

chmidt iſt in Freiberg bis auf die neueſte Zeit bekannt. Der hieſige Alter

tumsverein , ſowie der Unterzeichnete würden ſehr dankbar ſein , wenn ihnen

Notizen mitgeteilt werden könnten , welche die in Rede ſtehende Frage zu mög

fait richtiger Entſcheidung zu bringen geeignet wären . Wir ſind überzeugt,

Daß jeder Freiberger Bürger gern ſein Scherflein dazu beitragen würde, um

dem hochverdienten Chroniſten , der einſtens eine Zierde dieſer Stadt war,

nach der löblichen Sitte unſerer Zeit an dem berechtigten Orte eine würdige

Gedenktafel errichten zu tönnen . Dr. Zimmer .“
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Da nun heute, nach 17 Jahren , die anerfernende Teilnahme

an unſerm Chroniſten gedeihlich fortbeſteht und der Wunſch nach einer

Gedenktafel für Möller auf manches offne Herz und auf manchen

offnen Geldbeutel ſtoßen dürfte, ſo will ich auch mit meinem beſcheidenen

Wiſſen nicht länger hinter dem Berge halten und der Frage nach

Möllers Wohnhaus, ſo weit es angeht, auf die Beine helfen . Id

jage hierbei Hrn . Stadtrat Gerlach für ſeine überaus bereitwillige Unter:

ſtüßung in Auskundſchaftung des Hauſes meinen beſten Dank!

Dazu müſſen wir uns zunächſt auf das Rathaus und in das

reiche Archiv desſelben verfügen , dazu müſſen wir in den dicken Fo

lianten über die alten Ratsprotokolle herumblättern. Weiß man

nur einmal die richtigen Stellen , ſo iſt das betreffende leicht zu fin

den ; ſie freilich erſt zu ſuchen , zumal jeder Band gegen 600 Blätter

hat, muß manchen ſchon zurückgeſchreckt haben ; denn ſonſt würde der

Inhalt ja bereits längſt weiter bekannt ſein . Alſo : wir ſchlagen auf

und leſen in dem Ratsprotokoll vom 21. Mai des Jahres 1651

folgendes:

„ Herr D . Andreas Müller Philos. et Medic. Doctor ſuchet und bittet,

weil er vor kurzer Zeit das Landsbergiſche Haus bei der Thumtirde

von denen Thorſchmidiſchen Erben erhandelt und angenommen unde aber

am gartten dieſes hauſes ein klein engegäslein , das Schülergäslein ge

nannt, jo ganz wüſte, angelegen und durch das Überſteigen der Jungen Ihme

in ſeinem Gartten ſchade zugefüget , daß Jhme ſold Gäßlein von ſeinem

Garten an biß an die Münßbache, weil es ſonſt zu nichts zu gebrauchen ,

erblichen zu ſeinem gartten und deſſen beſſerer Verwahrung umb billigen

abtragť überlaſſen werden möchte ;

Conclusum . Weil aus der beſchehenen Beſichtigung ſo viel zu befin

den , das dies Gäßlein , (wordurch in langer Zeit tein Durchgang gewejen

unde hiebevor Hr. D . Thorſchmied jeelig unten an der Münşbach mit

einer Duermauer zumachen laſjen ,) wenig zu gebrauchen unde , wie berichtet,

nur allerhandt ſchutt und unflath durinn geworfen wird : Alß läſjet es

E . E . Rath geſchehen , daß ſolches anſuchendem Hn. D . Müller gegen 10 Thlr.

erblich überlaſſen und ihme gebührlichen in Stadtgerichten zugeſchrieben wer:

den möchte , jedoch , daß 08 der Andzucht und Waſſer halber in bisherigem

Stande ſein verbleiben behalte .“

Der langen Rede furzer Sinn iſt nun alſo folgender : Möllers

Schwiegervater, der Stadtphyſikus Thorſchmied , iſt 1633 im Lands

bergiſchen Hauſe nächſt der Schülergaſſe geſtorben ; von deſſen Erben

fauft Möller 1651 dies Haus. Wir kennen es ſchon aus Möllers

Chronik S . 126, wo es heißt: „ Die alte Schule hat gegen über aufi

der anderen ( d. i. der Thümerei entgegengeſepten ) Seiten der Thum

firchen , bey dem Gäßlein , ſo noch das „ Schülergäßlein " genennet wird,

geſtanden , und findet man ſelben Orts , zumal in Doctor Daniel

Thorſchmids geweſenen Hauſe , noch etliche Vestigia von alten Lec

toriis.“ Wir erfahren alſo nun , daß dieſes Haus einen Garten ge

habt habe, der bis an den Münzbach reichte . Dieſer Teil von ſeinem

Garten bis an den Münzbach , den ſchon Thurſchmied wegen Un



Rade: Studien . 2. Möllers Wohnhaus.

www .amara

paſſierbarkeit des Schülergäßchens hatte vermauern laſſen , den will

Möller haben . Er bekommt ihn.

Es iſt ja ein Streitpunkt, wo das alte „ Schülergäßchen “ zu

ſuchen ſei ( vergl. Heft 5 , S . 423 ) ; aber die obige Andeutung , daß

der Garten an den Münzbach (richtiger vielleicht an den Mühlgra

ben ) geſtoßen hätte , verweiſt uns mit Beſtimmtheit in die Häuſer

reihen unweit des Domes , deren Gärten an das Münzbachwaſſer gren

zen ; – und da finden wir denn auch glücklich in dem , 1607 beginnen

den , alten Geſchoßbuch des Rats, Dom - Viertel Fol. 198 inſeren Chro

niſten Möller als Beſißer des Hauſes Nr. 507 verzeichnet ! Es ge

hörte zu den drei von Caspar Arnolt zuſammengekauften Häuſern auf

der jeßigen „ Kreuzgaſſe " und eben das erſte derſelben erhielt am

16 .April 1617 Frau Regina Landsbergerin , 1651Mag. Andr.Müller,

Konreftor. Nach deſſen Tode wurde der junge Johann Andreas Wandel,

Möllers Enkel , unter Vormundſchaft des Caspar Ernſt Henningt, am

18 . April 1660 als Beſiber eingetragen. -- Im Jahre 1843 findet

man den Architekten Eduard Heuchler als Beſiber dieſes Hauſes (ießt

mit der neuen Nr. 4 bezeichnet und vom Genannten mit der Auf

ſchrift „ Dunkelhof" verſehen ). Der Garten dieſes Hauſes reicht zwar

jekt nicht mehr bis an den Münzbachgraben , wohl aber fann man

an leşterem (nächſt dem darüber gelegten großen Steine) noch den

oben erwähnten Einſaß in Geſtalt der von Thorſchmied erbauten

„ Duermauer zur Abſperrung des Schülergäßchens“ ſehen .

Aber hier bei Thorſchmied hat Möller nie gewohnt; er hat

das Haus nur angenommen . Ich führte darum dieſe Stelle hier

an, um den Beweis indirekt gegen jene zwar ſcharfſichtige, aber halt

loſe Annahme Zimmers in dem Freiberger Anzeiger zu führen . Da

gegen beſtätigt ſich ſchon hierdurch derjenige Teil des Zimmer 'ſchen

Schluſſes, daß Möller nicht in der alten Amtswohnung habe fort

wohnen können , nachdem er ſeine Stellung quittiert hatte, auf glän

zende Weiſe. Ich bin jeßt im Stande, auch den poſitiven Beweis da

für anzutreten , wo Möllers Wohnung nach dem Jahre 1631 ge

legen und wo der Chroniſt ſein gewiß oftmals müdes Haupt zur

Ruhe gelegt hat. Das Katsprotokoll vom 16 . Juli 1651 führt uns

auf den Weg. Da heißt es :

„Herr Andreas Müller wird uf ſein eingewandtes ſchreiben wegen

des allzuweit herausgebauten Stadets uffn Peterskirchhofe hinter ermelten

Doctors Hauſe beſchieden , weil die Herausrückung nicht wol verantwortlich ,

man ſich auch allerhandt ungleichen judicireng zu befahren , AlB ſol ſolch

tadet bis ufi 2 Ellen nach dem Hauſe zu hereingerügt werden ."

Um auch hier den alten Kanzleiſtil etwas auf's moderne Deutſch

zu bringen , ſo hatte alſo Möller ein Stacket auf ein Schreiben hin

zivar zu machen erlaubt bekommen , daſſelbe aber zu weit auf den

Peterskirchhof hinausgerückt. Der Rat befürchtet -- ſorgſam wie nicht

hoje
Annahme Zimmerhon

hierdurch seiten

gegen beitatai Möller ni er ſeine Ste auch den
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immer – böſes Gerede der Kunſtſinnigen . Ergo , es ſollte fallen !

Das will ſich der gute Möller an ſeinem Hauſe nicht gefallen laſſen ,

er repliziert ſofort und erhält nach Verlauf weniger Tage, am 23. Juli

1651, nun folgenden erfreulichen Beſcheid :

„ Obwohl wegen Hrn. Andreaß Müller Medici Practici alhier uffm

Peterskirchhoffe an ſeinem Hinterhauſe verfertigten Stackets , weil ſolches etwas

weit herausgerücet, am 16 . Juli jüngſthin in ſipendem Rathe dahin ge

ſchloſſen worden , es ſollte ſolches biß auf 2 Ellen herabgcrücket werden , all

dieweil aber wohlermelter D . Müller anderweit mit dreiben einkommen

und beweglichen geſuchet, weil ſolch Stacket nunmehr ſchon ſtünde , ſich auch

diesfalls von Nachbarn niemandes darüber beſchwerte und ihme ſchimpflich

ſein wolte, wenn 'er es wieder abreißen laſſen müſie, Als laſjen es die Herren

E . E . Rathes geſchehen , daß ſolch Stacket uff Hrn . Müllers Leben teben

bleiben möge.“

Wie wird ſich da unſer lieber Doktor gefreut haben in ſeinem

Hauſe, welches - wir wiſſen es nun - mit der Rückſeite nach dem

Peterskirchhof, dem heutigen Petriplaß, hinausging. Damit gewinnen

wir einen näheren Anhalt. Auf der Seite des heutigen Pfarrhauſes

und der Loge kann man von einem Hinterhaus auf dem Petrikirchhof

nicht reden . Ebenſo fällt die ganze Vorderfront zwiſchen Waiſenhaus

gaſſe und Petersſtraße. Alle dieſe Häuſer ſind Vorderhäuſer von An

fang an geweſen . Es bleiben nur 2 Seiten des Peterskirchhofes für

Möllers Wohnung übrig : - - die Häuſer an der Dítſeite der Peters :

firche, die gewiſſermaßen Hinterhäuſer der Wohnungen nach dem Dber

markte zu ſind, und die Häuſer auf der ſüdlichen Seite der Petri

firche, die als Hinterhäuſer der Wohnungen auf der Petersſtraße an

geſehen werden dürfen . Die legteren fönnen aber nach neueren For:

ſchungen nicht in Betracht gezogen werden .

Denn auf die Angabe des Ratsprotokolls , daß Möllers Hinter

haus „ auf dem Peterskirchhofe“ liege , wurden von mir die oben be:

reits erwähnten wertvollen Geſchoßbücher ( ſ. d . Mitteil. Heft 16 ,

S . 73 ) bezüglich der direkt um die Petrifirche herumliegenden Häuſer

durchgeſehen . Dieſe 6 Bücher werden im unteren Ratsarchiv verwahrt.

Da ſtellte ſich denn im Geſchoßbuch Petri Fol. 274 zu meiner großen

Freude heraus , daß unſer verehrter Chroniſt D . Andreas Möller

(hier wieder einmal „Müller “ geſchrieben ) im Petrikirchſpiel, in dem

Hauſe Nr.286 ( des noch jeßt geltenden Rataſters ) gewohnt hat,

deſſen Hintergebäude mit ſeinem jeßt noch umzäunten hiſtoriſchen Gärt

chen eben auf dem Petrikirchhofe ſteht. Dieſes Haus – Obermarkt

Nr. 12 — gehörte 1607 , mit welchem Jahre die noch vorhandenen

Geſchoßbücher beginnen , dem Goldſchmied Michael Köhler. Am

24 . Mai 1641 kam es in die Hände Möllers und ward von ihm

bis an ſeinen Tod bewohnt. Wer es zwiſchen 1660 und 1670 be

ſeſſen hat, da doch keine mündigen Erben vorhanden waren , läßt ſid ,

aus dem Geſchoßbuch nicht erſehen . 1670 erſtand dieſes Haus Wolff
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gang Friedrich Bram , ,,des Raths.“ Auf demſelben Hauſe ſtand ein

Geſchoß von 2 Thlr. 3 gr. nebſt 7 gr. Wachgeld , was Möller in

den Jahren ſeines Beſizes ſtets richtig bezahlt hat. Von 1670 bis

1677 iſt es abgabenfrei, weil der Obengenannte eben ein Mitglied

des Rats war. — In dieſem Hauſe hat auch der Wachtmeiſter des

Morwaldiſchen Regiments im Jahre 1632 gehauſt. (vergl. Möllers

Annalen 488.) – Der erſtgenannte Beſißer war alſo „ Michael Köhler “

- -- ſteht deſſen Name nicht auch in Möllers Chronik ? Richtig !

ša, da ſteht er auf Seite 502. Und was leſen wir da ?

„Chriſtoph Seifert erhielt nach Franckens Tode den Laden und

„ Apotheke im vorigen Hauſe bis anno 1557 den 3 . Februar , da er

„ von Mathes Hachenbergern das Hauß am Mardte , ſo Michael

„Köhler und ießo der Autor dieſes Chronici bewohnet, an

„ ſich bracht und ſeine Apotheke hienein transferiret, inmaßen 4 . Petri

„ B Fol. 396 gemeldet wird."

Wie viele haben über dieſe kleine, beſcheidene Stelle hinwegge

leſen ! Wie vieles derart hat in aller Stille der Chroniſt in dies ſein

Meiſterwerk hineingeheimnißt ! Wie genau muß man leſen , will man

die Zeit recht verſtehen !

Betrachten wir nun unſers Möller Haus , wie es ſich außen

und innen noch gegenwärtig unſeren Blicken darbietet, ſo finden

wir uns freudig überraſcht, zu ſehen , wie vieles ſich da aus den

alten Zeiten erhalten hat, jo daß ſich unſere Gedanken gar leicht in

jene Jahre zurückverſeken fönnen , in welchen der allverehrte Mann

hier ſchaltete und waltete . Durch eine zierliche Rundbogenthüre treten

wir ein und finden auch noch die alte , zum Dachraum aufſteigende

hölzerne Wendeltreppe erhalten . Der ſchmale, hochgelegene Hof wird

von beiden Seiten durch lange, überdeckte Gänge begrenzt, welche das

Vorderhaus mit dem am Peterskirchhof gelegenen Hintergebäude ver

binden, das ſein Vorgärtchen noch hat und großenteils - - im Außern

wie im Innern - in ſeiner vollen Urſprünglichkeit erhalten iſt : das

auf den ſteinernen Unterbau geſepte Fachwerk hat die äußere Holz

berfleidung beibehalten ; – ja ſelbſt ein mächtiger alter Schrank begrüßt

uns hier noch als Zeuge jener denkwürdigen Zeit, in welcher unſer

Möler vielleicht gerade in den Räumen dieſes kleineren Hinterhauſes

ein beſcheidenes Studierzimmer eingerichtet hatte , da er hier in der

Stille des Peterskirchhofs völlig ungeſtört arbeiten konnte, zugleid )

aber auch von ſeinem Fenſter aus einen freundlichen , erquickenden Blick

hatte auf ſein ihm jo liebes Särtchen vor dem Hauſe .

Lieben Freiberger ! Wollet Ihr alſo Eurem erſten deutſchen

chromten, dem vielgerühmten Gelehrten und verordneten Stadtbiblio

yetar, dem gekrönten Dichter, dem praktiſchen Arzte, dem edlen ,
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gemeinnüßigen und mildthätigen Manne eine kleine Gedenktafel an

ſeinem einſtigen Wohnhauſe anbringen ? Er verdient es! – Ihr

wiſſet nun ſein Haus : Obermarkt Nr. 12.

3. Möller, der Chronift, als Muſiker.

Diejenige Seite unſeres geiſtvollen Freiberger Chroniſten, die

man bisher völlig unberückſichtigt gelaſſen hat, iſt ſeine muſika :

liſche. Liebe zur Muſik läßt ſich freilich bei einem ſo vielſeitig an

gelegten Manne, wie Möller es war, leichtlich vorausſeßen. Aber

eine beſondere Vorliebe oder gar ein Talent, etwas eigenes auf dieſem

Gebiet zu ſchaffen , war bislang noch nicht zu entdecken geweſen . Ja

in ſeiner ganzen Chronik kommt die in Freiberg damals reich entwif

felte Muſikpflege im ganzen ziemlich kurz weg (vgl. Möller S . 506).

Rechneten wir doch 39 Jahre hindurch einen Chriſtoph Demantius

zu Freibergs Bürgern , der weithin verdienten Ruhm genoß. Mit

dieſem war Möller allerdings ſehr gut befreundet, und ich erinnere

hierbei nur an das längere Gedicht in Diſtichen auf Demantius' ver:

ſtorbene Gattin ( † 28. Dec. 1623 ) , welches von dem damals noch

jugendlichen Möller, ss. Theolog . et Philolog , studioso , herrührt.

Auch bei dem Tode des befreundeten Nantors jelber ſchwingt er ſid )

zu einem lateiniſchen Epitaph auf. Es befindet ſich in dem ſogen.

„ Monumentum Metricum “ zu Ehren des verſtorbenen Künſtlers. Beide

Gedichte im Leichpredigtenband der Gymnaſialbibl. III. 4°, 98.) Er

nennt ihn ſeinen amicus , compater und einſtmaligen Kollegen am

Gymnaſium und beſingt ihn folgendermaßen :

Ja, ſo lang' es die Muſen noch giebt und den Sänger Apollo

Und ſo lange noch ſingt gottesgefälliger Chor,

Wird dein Lob und der Name beſtehn , o herrlicher Demant,

Fama bewundert noch ſpät dich und dein Sangestalent.

Wir ſehen aus allem : Möller ſtand mit der Muſik und ihren

Vertretern in reger Beziehung; ja er wechſelte ſogar Briefe mit De

mantius' Sohn ( in der Hamburger Bibliothek aufbewahrt).

Nun lernen wir unſeren Dr. Andreas Möller aus Pegau

ſogar als ſelbſtändigen Komponiſten kennen . Denn in dem ſtarfen

Band, in welchem drei Möllerſche Luſtſpiele teils lateiniſch , teils deutſch

und außerdem noch ein drama tragicum de anabasei Jebusitaruni

enthalten ſind, 2 ſtoßen wir im Drama tertium auf Muſik.

') Bevatter. – ? ) Freiberger Gymnaſial Bibl. Sign . Cl. XII, 40 50

Ich habe den Inhalt kurz dargelegt im Freib . Oſterprogr. 1886 . S . 26.
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Es iſt dies das Luſtſpiel de Aretino et Eugenia von Da

niel Cramer,' welches Möller , wie er ſagt, „mit etlichen luſtigen

Scenen und inventionibus vermehret“ und 1628 auf dem Kaufhauſe

aufgeführt hat. Da treffen wir denn BI. 264 a der bezeichneten Hand

ichrift Noten an , die den Geſang des Polycteſius mit Echo ent

halten . Der Tert zu dem Liedlein lautet einfach und ſchlicht genug:

Jn dieſen Wald durch Umors Gewalt

Jh mich verfüg allein ,

Uuf daß ich mich mög ' inniglich

Klag'n ob der Liebespein .

Ihr leichtes Vogelvolk der lufft,

Hört meinen Kummer an ;

Ihr Thierlein , kommt aus eurer Krufft

Und tret't zu mir heran .

Nachdem der unglückliche Liebhaber ſich in weiteren 7 Strophen

Troſt im Walde geholt hat, kehrter zurück, um ſeine Braut zu er:

warten . Der wohlgelungene Tert des obigen Liedes iſt offenbar von

Möller. Ich finde ihn nicht in Böhme's altdeutſchem Liederbuch .

Die Melodie iſt , ſo weit ich abſehen kann, ebenfalls von Möller, wenn

ſie auch unter Beihilfe eines damaligen Muſikers, vielleicht eben jenes

erſtgenannten Demantius, entſtanden fein mag. Aus dem Driginal des

Cramer fann ſie nicht ſtammen , denn darin ſteht keine. Gerade dieſer

Teil iſt eine „ inventio “ Möllers .

Ich gebe nun , um das Bild des Möllerſchen Geiſtes auch nach

der kompoſitionellen Seite hin zu ergänzen , das Lied in ſeiner wirk

lichen Geſtalt wieder. Von einer Reproduktion des Driginales war

abzuſehen , weil die meiſten Leſer damit doch wenig anfangen könnten .

Die Bearbeitung, die ſich auf's treueſte den gegebenen Noten anſchließt,

rührt von meinem Vater Profeſſor D . Aade-Schwerin her, der außer

dem noch folgende Bemerkung hinzufügt:

„ Tropdem das Original den C -Schlüſſel auf der erſten Linie

deutlich und beſtimmt aufweiſt, wie eine mehrmalige Unterſuchung er

geben hat, ſo halte ich ihn dennoch für falſch . Es kann nur der

C - Schlüſſel entweder auf der zweiten oder auf der vierten Linie ſein .

Denn der C -Schlüſjel auf erſter oder dritter Linie ergiebt Tonſchritte ,

die ganz unbrauchbar ſind. Da nun der C - Schlüſſel auf der zweiten

Linie um dieſe Zeit ( 1628 ) , wenn auch nicht ganz außer Gebrauch ,

10 doch ſchon weit ſparſamer zur Verwertung kam , ſo dürfte der

C - Schlüſſel auf der vierten Linie die meiſte Wahrſcheinlichkeit hier

für rich haben . Es würde demnach der Saß dem Doriſchen Modus

) Areteugenia , de Aretino et Eugenia quod nobiles artes et virtus

Premantur, non opprimantur fabula . Witebergae. 1592. - 2 ) Vergl.

A . Möllers Chronik S . 455 der Annalen .
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zufallen , der auch dem ſchwermütigen Terte wohl am beſten entſpricht.

So nur würde auch das Chroma vor der leßten Note der zweiten

und ſechsten Zeile verſtändlich ſein .“ .

Nun das Lied ſelber, welches gar anmutig klingt :

Liebesklage des Polycteſius.

Zum Klange der Guitarre nach folgender Melodie geſeßt,

welcher ein Echo antwortet.

Andr. Möller. 1628 .

Bearb. von Prof. Dr. O . Kade.

Singstimme.E t
A

Tenor-Baryton.

Langsam .

Τ
Ο

Pianoforte

die - ſen Wald durch U -mors Be walt ich mich ver · füg al

I
T



auf daß ich mich mög

Echo

I Echo PP

T
I
F

innig lich klag'n ob der Lie - bes : pein .

Ihr leich - tes Vo · gel · volk der Luft, hört

crescendo



T

mei - nen Kum -meran,

Echo pp

T
D ,

O
i
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Thier - lein , kommt aus eu · rer Gruft und tret't zu mir her:

Echo pp

Echo pp

ritard

Verschiebung
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4 . Mollerus – Möller – Müller.

Noch einmal will ich zu dem Namensſtreit über unſern Frei

berger Chroniſten die Feder anſeßen . Denn , beruhige ich mich zwar

gern bei dem alten Möller,i den beiläufig zuerſt wieder nach

Jöcher's Vorgang im Gelehrtenlerifon der Anonymus P . D . in den

.. Freiberger gemeinnüßigen Nachrichten “ vom 18. Juni 1801 auf

brachte ,2 ſo will ich doch außer meinen früheren Belegen3 noch weitere

unbefannte Nachweiſe dafür beibringen , daß auch mein neuer Müller

jeine litterariſche Berechtigung hatte.

Gehen wir chronologiſch vor. – Es hat ſich der Chroniſt

jelber mit großen deutſchen Lettern auch „ Müller “ drucken laſſen .

Ich denke dabei an jein längeres deutſches Leichengedicht auf die Frau

des bedeutenden Valentin Buchführer, die den 5 . April 1627 ſtarb .4

Untrüglich leſen wir da ein deutliches deutſches „ M . Andreas Müller.“

- Ferner iſt ein „ Verzeichniß uber Einnahmb und Ausgab der

Bibliothecae zu Freybergf allhier des Jahrs 1630 und folgenter“

in der Gymnaſial-Bibliothek unterzeichnet von M . George Platuer

und ganz ſichtbarlich von A . Müller, D . – Dieſelbe Form auch in

den nachträglich von mir in dieſem Verzeichnis gefundenen beiden

eigenhändigen Dubletten der Memoriale zum 14 . Dezember 1646 und

4 . Dezember 1650 (vergl. Dſterprogramm des Gymnaſiums. 1886 .

S . 31 ). — Es folgt das hieſige Totenbuch am Dom aus der Zeit

von 1585 bis ca . 1720, welches einmal allerdings die Namensform

Möller kennt und aufweiſt. Es iſt das zum 2. Februar 1660 : „Hr.

Doctor Andreas Möller, physicus ordinarius. Leichpredigt. eodem

die Fraw Regina uxor Hrn . D . Andreae Möllers ad D . Petri.“

Doch dreimal kommt dagegen die andere Bezeichnung vor : „ 21. Dkt.

1632. Fr. Salome Hrn . M . Andreae Müllers pt. Conrectoris

scholae Hausfraw ; liegt uff dem grünen Kirchhoff nah bei der Unter

thür.“ Ebenſo zum 17. Oktober. 1641: „ Hrn. D . Andreae Müllers

jechswöchentlich Kind ; liegt auff dem grünen Kirchhoff bei dem weib.“

1) Vergl. neuerdings die Mitteil. des Frcib . Altertumsv . Heft 22, S . 98,

wo insbeſondere darauf hingewieſen wird , daß er ſich in ſeiner berühmten

Freiberger Chronit ſelbſt wiederholt Möller unterzeichnet. — 2) P . D .

iſt nämlich die richtige Unterſchrift jenes Artikels über Möller, Ed. Heyden

reich, Repert. Nr. 1018, giebt dagegen als Verfaſſer „ C . L . Hennig “ an , der

in einem kleinen Aufjaß unmittelbar darunter nur „ Ein paar Worte auf eine

mediciniſdhe Anzeige“ entgegnet, jonſt aber gar nichts mit dem Leben Möllers

zu thun hat. – Wie ſich aus dem noch in der Gerlach 'ſchen Buchdruderei be

findlichen þanderemplar des Herausgebers der „ Freib . gem . Nachr.“ Joh. Chr.

Friedr. Gerlach ergiebt, war der Anonymus P . D . der damalige Nonrektor

am Gymnaſium Chriſtian Gottlob Flade. – 3) Freib . (Gymn.- Programm

1886. – ) Freib . ' Gymn.-Bibl. Leichpred . Bd. 1 .



16 Þeft 23.Mitteilungen des Freiberger Altertumsvereins.

Und ebenfalls zum 19. Oktober 1627 : „ Andreas und Michael. Ge

zwillinge Hrn . M . Andreae Müllers conrectoris.“

Wiederum eine Quelle bietet ſich uns in einigen Buchhändler

quittungen , die von dem damaligen berühmten Georg Beuther, Buch

drucker zu Freibergk, ausgeſtellt ſind und in der Gymnaſial- Bibliothek

liegen . Da heißt es zum Jahre 1657, 19. Januar: „ Dieſes hat mir

Hr. D . Andr. Müller bezahlt." Ebenſo sub 19. Juli 1658. — Als

Müller kennt und nennt ihn in denſelben Jahren auch der Buchhändler

Andreas Löffler zu Dresden, von welchem „ der edle und hochgelahrte

Hr. D . Andreas Müller“ eine Anzahl Bücher empfing. (Gymnaſial

Bibliothek.)

Ein neuer Fundort, der ſog. Elenchus librorum in der Gymui.

Bibliothek, bringt auf Bl. 9b zum Jahre 1661 folgende nachträgliche

Notiz von des Rektor Grefius Hand : „ Aus angeführten aber fiehet

man, daß mann dem ſel. D . Müller die Etablirung und bisherige

Erhaltung der Bibliothek am meiſten zu danken hat.“

Dazu kommen nun noch zwei gewichtige litterariſche Ausbeut

zechen . Erſtlich ergeben die bereits mehrerwähnten Freiberger Be:

ichoßbücher des Petriviertels und Domſprengels an mehreren Orten

vom Jahre 1641 und 1651 nur den Namen D . Andreas Müller.

Zweitens ſprechen vor allem die hieſigen Ratsprotokolle ein ge

wichtiges Wort mit. In denſelben tritt unſer Chroniſt öfter und

zu ganz verſchiedenen Zeiten auf. Denn er war eine ganz foridze

Natur, machte kräftiglich ſeine ſcharfen Eingaben , und ließ ſich von

den Beſchlüſſen der Herren im hohen Rate nicht in 's Bockshorn jagen .

Nur bei drei, im Verhältnis verſchwindenden Angaben finde ich in

jenen Büchern die Namensform Möller (17. Nov. 1633 ; 29. März

1637 ; 7. Jan. 1638 ). Sonſt aber immer wieder Müller.

Schließlich ſei noch erwähnt, daß auch , um uns ganz konfus zu

machen , ſowohl im erwähnten Elenchus, als auch auf einer Holztafel

die Variation : Möllerus vorkommt. Dieſe Tafel , die heute wieder

das Erpeditionszimmer der Gymnaſialbibliothek ſchmücft, führt den

eigenen Titel : ,, Theriaca Andromachi consilio et directione Pauli

Pleisneri.. . . 30. Sept. 1633. Georg Beuther" und auf ihr ſteht

groß und breit : „ Andr. Mölleri Conrect. et Pſoeta ) L (aureatus )

Caesareus)."

Wie ſich das Wejen dieſes wunderbaren Mannes immer mehr

erweitert, je tiefer man ihn zu erforſchen ſucht, jo vermehrt ſich auch

jeine äußere Hülle, ſeine Namensform .
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5 . Möller als Luftſpieldichter.

In heutiger Zeit, wo einzelne höhere Schulen wieder löblicher

weiſe daran denken , durch ihre Schüler griechiſche und lateiniſche Stücke

in der Irgeſtalt aufführen zu laſſen , dürfte es angebracht erſcheinen ,

die Vandhabung ſolcher „ klaſſiſcher Abende “ in früheren Jahrhunderten

und ſpeziell im erſten Drittel des 17. Jahrhunderts hier in Frei

berg einer kurzen Betrachtung zu unterwerfen . Denn einmal iſt das

für jene Jahrzehnte des genaueren noch nicht verſucht, und zweitens

erreichten die theatraliſchen Darſtellungen um dieſe Wende herum einen

beſonderen Höhepunkt durch die Originalität des damaligen „ Schau

jvieldirektors “ Dr. Andreas Möller, Konrektors am Freiberger Gym

nasio ! ( 1624 – 1637 ). Es war Freiberg ſchon von den Zeiten des

alten Bocerusi her eine gar luſtiglebende Stadt, die ſolchem Spiel

feineswegs abhold war, und das große Eckzimmer des Rathauſes , all

wo das Theater auſgeſchlagen wurde, kann von den Adelphi, dem

Phormio , dem Eunuch, der Andria des Terenz Bericht erſtatten .

Aber im 17 . Jahrhundert unter dem Sturm und Drang der Zeit

läufte ließ die Luſt am Luſtſpiel bedeutend nach . 1609 wird wieder

einmal eine Komödia agiert und 1615 kann ſogar — wie ſonſt ge

wöhnlich — zu Pfingſten und zu den Caniculares, d. h . in den Hunds

tagen, geſpielt werden . Ja ſelbſt der anfangende 30 jährige Krieg ver

mochte nicht ganz die Schulkomödien zu verdrängen, und 1619 kommt

ein lateiniſches Stück neben einem deutſchen Drama , Joſeph " zur

Aufführung. Nun aber erlahmt der Trieb. 1624 bewerkſtelligt es

der Konrektor Löſer nur ganz knapp , daß zwei ſtomödien dargeſtellt

werden . Es bedurfte erſt einer jungen Araft, den alten Spieltrieb

zu wecken und noch einmal die Schulaufführungen im ganzen Glanze zu

zeitigen. Dieſe Kraft ſollte Freiberg in Andreas Möller bekommen .

1622 war er hier in das Haus des damaligen feingebildeten

Superintendenten Abraham Gensreff eingezogen , der ihn mit der

Erziehung ſeines einzigen Sohnes betraute. 1624 hatte ihn der ein

jichtsvolle Rektor Schellenberg zum Tertius der Schule befördert.

Dabei mußte aber der arme Philologenſchlucker auch die Arbeiten des

verrn Konrektor Döjer übernehmen , der mehr Luſt zur Rechts -, denn

zur Kinderpflege verſpürte , mußte hebräiſche Lectiones halten

und bejah dafür natürlicherweiſe nichts , als die Ehre von Seiten der

Zeitgenoſſen , den Ruhm der Nachfahren und ab und zu einen Schra

gen hart Holz. Die Schule jedoch gedieh unter dem Gelehrten

Möller. Der Rektor Schellenberg, darob freudig beivegt, hält ſich an

") Fribergum in Misnia , Lips . 1577. Bogen 8 . p. 3f. (Fabricius)

qui Fribergiacam produxit in arva juventam / Aonidum primusque levi

certare Thalia / jussit et argutas versus ediscere Nymphas.
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Möller, und 1627 nahm der Konrektor bei guter Gelegenheit ſeinen

Abſchied und Möller rückte auf ins Nonrektorat. Da fiel ihm denn

auch die Aufgabe der gelegentlichen Darſtellungen durch die Schüler

anheim , und tüchtig greift Möller die Sache an . Nachdem er „ die an

dern Exercitien bei der Freiberger Schule ohne Nuhm wieder in guten

Gang bracht,“ ſucht er auch die Komödien herfür. Denn unter an

dern nüblichen Übungen ,“ meint er, „ ſind die Dramata und Comö

dien nicht die geringſten , wodurch die ſtudirende Jugend in gemein

zu löblichen Tugenden und meidung der Laſter, beſonders aber jll

zierlichen Aktionen , friſcher Ausſprache, Ercolirung des Gedächtniſſes

und Unerſchrockenheit, bei öffentlichen Zuſammenfünften zu reden , auf

gemuntert wird ." — So teilt er denn 3 Komödien im Frühjahr des

Jahres 1628 unter ſeine Discipuli aus. 1 Er erſucht den Nat, ihm

zu geſtatten , dieſelben an zween Tagen des Auguſts publice zu pro

duciren. Ein politiſches Stück de avapdoet Jebusitarum , welches

die jeſuitiſchen Bewegungen um 1625 in Böhmen geißelte und in

welchem alle Jeſuiten am Schluſſe auf einer Leiter in die Hölle ſtei

gen (daher der Name), hätte Möller gern durchgebracht. Aber der har

lehnt es aus begreiflichen Gründen ab. — Für den zweiten Spiel

abend ( 12. Auguſt ) war ein deutſch es Luſtſpiel mit Geſang angcicki,

welches Möller nach einem lateiniſchen mittelalterlichen Stücke gear

beitet und Areteugenia genannt hatte. Dic Tugend eines Geſchwiſter

paares ward darin auf die Probe geſtellt und verherrlicht.

Ganz beſonders aber intereſſiert uns der erſte Tag (11. Aug.),

an welchem die lateiniſche liomödie ſteigen ſollte . Der gute

Möller nimmt, als gewandter Philolog, das ſchönſte Stück des Plau

tus heraus, die Aulularia oder Topſkomödie , die auch Molière 30

Jahre ſpäter zu ſeinem „ Avare“ verwendete. Aber leider fehlt

ihr der Schluß und der Anfang paßte ihm auch nicht recht. Möller

aljo , nicht verlegen , nimmt den Schluß aus einer lateiniſchen Ergän

zung des Codrus Urcacus, fügt, um das Stück noch lebendiger zu

machen, einen ganzen Akt vorne aus Gilda Sapiens Britannicus hina

zu und dichtet gewandte lateiniſche Prologe und Epiloge ſelber.

Doch Möller fannte auch recht wohl ſein Publikum : Kats

perſonen und deren Frauen und holde Töchter ſtanden zu erwarten . Von

denen mußten die erſteren bei einer lateiniſchen Nomödie ihr bis

chen Latein gewiß ſehr aus dem Naſten der Vergeſienheit zuſammen

kraßen ; die lepten verſtanden bliğwenig davon , wenn auch mehr als

heute. Was thut er aljo ? Zunächſt werden auch die lateiniſchen Pro

loge und Argumente ins geliebte Deutſch übertragen und rezitiert .

Jetzt wußten die Leutchen wenigſtens , worum es ſich drehte. Dann

aber füllt er die Zwiſchenafte der lateiniſchen Komödie immer durch

" Handichr. in d.Gymnaſialbibl. X . 4.50. vgl. Diterprogr. 1886 . S .26.
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einen Aft aus einem ſelbſtgefertigten fleinen deutſchen Luſtſpiel, welches

er Cleaeret nannte. Diejes, gewiſſermaßen ein Satyrſpiel, war derb

und leichtverſtändlich : an deſſen Knüppeldamm der Verje fonnte das

Chr der guten Freiberger Spaß finden und ſich von den lateiniſchen

Strapagen erholen . Richtiges Volfsſtück auf richtigem Volkstheater!

Weidlich wird hier gefeilt unter den Bauern , die zum Teil ihren

Dialeft reden und denen es auf Reime, wie genug : ſchock; überall :

thalr ; mein : friegn , nicht ankommt. Wiebe vorn , Hiebe hinten , Hiebe

Schlußeffekt.

Der Inhalt des hiſtoriſch und ſprachlich höchſt intereſſanten

Stückš iſt kurz folgender:1 - Ein Vater hat einen hochjahrenden

Sohn. Er giebt ihm zur Warnung drei Lehren fürs Leben mit.

Ein uraltes Motiv : ich erinnere mur an Nuotlieb , Parzival von

Wolfram , Jean Pauls Titan.) Dieſe drei Lehren jind jo hübſch in

Worte gefaßt, daß ich ſie im Original herſcßen will :

BI. 72 b . Drei Ding ich dir anmelden wolt,

Vor welden du dich hüten folt

Dein Lebelang. zum erſten zwar

Wolt ich , daß du vermeideſt gar

Der herren höfe, die behend

Jhr viele bringen in Elend .

Doch weil ich ſonderlic an dir

Darzu eine hohe Luſt verſpür,

Und leichtlichen erachten kann ,

Daß du wirſt werden ein Hofmann ,

So merke meine erſte Lehr:

Bleib fromb, erheb dich nicbt der Ehr,

Halt dich nidt präcbtig überaus

Und lade feinen Gaſt ins Haus,

Der höhern Standes iſt als du

Auch reich und präcbtiger darzu .

Madjtu 's idledt, wirſtu nur veracht ;

Tregſtu dem auf mit größrer pracht,

So tut er dich deswegen hajſn

Und ein Grollen auf dich faſſen ,

Daß du an pract dich willſt vergleichen

Mit den Gewaltigen und reichen .

Darümb ſagt Salomon , weisheit voll :

„ Gleid freu ficty mit ſeins Gleiden wol

Und nem ein Teil in trenem Muth

Mit dem andern vorlieb und gut."

Zum andern jolt du Keinen ridt,

Welchem das Recht das Leben abſprit,

Von ſeinem Urteil bitten los,

Denn dies bringt manchen Jammer groß ;

" Ich gebe ihn zum erſten male. Vielleicht führt er zur Ent

dedung von Möllers Lucllen .
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Ob man ihn gleid losbittet ſchon ,

Leſt der doch darnach nicht darvon,

Wie ſehr er ſich auch drück und ſchmück,

Bleiben doch in ihm ſeine böſe Tück ;

Wie denn das Sprichwort ſaget war :

„Wo iſt entwichen Haut und Haar,

Da wird kein guter Beltz nicht aus.“

Darumb nur fort mit ihm hinaus.

Das dritte , weldes zu merken iſt :

So hätte sich für weiber liſt.

Den 'n foltu nicht zu viel vertraun ,

Es möchte dich einmal gerawn.

Denn etliche ſind ſo geart,

Daß nichts bei ihnen iſt verwart;

Wenn ſie ſich gleich gar hocą vermeſin :

Die Zuſag iſt doch bald vergeſin .

Wo nun wird dieſer gute Rath

Bei dir befinden Raum und Stadt,

So wirſtu erfahrenn, daß ich

für dich geſorget väterlich .

Du wirſt nädſt Gott Trübíals und Schaden

forthin verbleiben unbeladen . —

Nun ſoll der Sohn die Ratſchläge im Leben anwenden. Gleich

den erſten übertritt er dadurch , daß er, kaum erſt „ Vofrat“ gewor;

den , Se. Majeſtät einlädt und zu prächtig bewirtet. Das verdrießt

den Fürſten ſo , daß er ihm ſein goldenes Tafelzeug wegnimmt und

ihn in ſeiner Huld ſinken läßt. Die zweite Lehre verſäumt er da

durch , daß er einen berüchtigten Dieb vom Galgen losſpricht. Nur

Undant iſt dafür ſein Lohn. Die dritte Regel vernachläſſigt er,

indem er ſeinem Weibe, um deren Treue zu erproben , weišmacht, er

habe den Sohn des Fürſten erſchlagen ; ſie ſolle es um Gottes Willen

keinem weiterſagen . Aber als echte Evatochter teilt dieſe unter dem

Siegel der Verſchwiegenheit das Geheimnis ihrer guten „verſchwie

genen “ Freundin mit, dieſe kann das Maul auch nicht halten, und 10

kommts heraus. Der Vatte ſoll hingerichtet werden : da tritt der

Fürſtenſohn wohl und munter hinzu , und man ſieht, daß es eltel

Geſchwäş geweſen , und verſöhnt ſich allerſeits .

Das ganze Stück iſt zum mindeſten nicht ſchlechter , als viele

dramatiſche Verſuche der damaligen Zeit ; gewiß aber beſjer, als prele

und verdient eine eingehendere Unterſuchung und Beſprechung, also

mir heute vergönnt iſt. Mein Wunſch war es zunächſt nur, our

dieſe Skizze unſeren bedeutenden Hiſtoriker Andreas More :

den Konrektor und Chroniſten , hier zum Schluß auch noch als lult

gen Verſema cher einzuführen.
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Eine neuentdeckte Freiberger

Familienchronik.

Von

Dr. Reinhard Kade.

S uchet, ſo werdet ihr finden. Dieſes alte Bibelwort be

wahrheitet ſich eigentlich nirgends ſo gut, als in Bezug auf

alte Bücher , von denen niemand nichts weiß . Da hab' ich jüngſt

wieder eines auſgegabelt, hab' es ſeinem beſchaulichen Leben in der

Bodenfammer entriſſen .

Es iſt eine kleine Handſchrift, 13 cm breit, 21 cm hoch, in

ichwarzem gepreßten Leder fräftig zwiſchen 2 Holzdeckel eingebunden ,

an denen jeßt die Schließen fehlen . Das Buch , welches im Ganzen

89 rotumränderte Pergament: Blätter in Goldſchnitt umfaßt, befindet

ſich im Beſitz des Herrn Banfier Engel hierſelbſt, der es als Erb

ſtück ſeiner Familie aufbewahrt und mir gütigſt zur Beſprechung über

laſjen hat. Dafür meinen beſten Dank, denn es verdient das Buch

wohl, unter die fritiſche Lupe genommen zu werden . Außerlich iſt es

gut erhalten , innerlich fehlt fein Blatt; alles iſt leſerlich , wenn auch

manches nicht leicht ſich entziffern läßt.

Wir haben es hier mit einem ſogenannten „ Ehebich lein “ zu

thun , wie ſolche in früheren Zeiten gar ſehr gebräuchlich waren . Die

Ereigniſſe des Ehelebens, die Geſchicke der Familie wurden hineinge

bucht imd bildeten die Chronik des Geſchlechts. Auch in Freiberg,

wo jo viele herrliche Geſchlechter in Flor ſtanden , blühten auch dieſe

Bücher und wir haben hier eine Frucht davon . Wenn das Familien

oberhaupt dahinſcheidet, ſeßt der Sohn , der Schwiegerſohn oder der

männliche Erbe die Nachrichten fort, und daraus erklärt ſich ſchon

die Mannigfaltigkeit der Handſchriften in derartigen Büchern ; daraus

auch die Verſchiedenheit der Orte , an denen die Eintragungen ge

macht ſind. Mit dem Inhaber müſſen dieſe Bücher herumzichen ,
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renz Fleichmitteile
n werden von dem icmous dem folgende
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Anfang

richtige wandelnde Chronifen , und werden oft weit verſchlagen . So

ging es auch unſerem Buche.

Es jept BI. 1 a mit einem Freiberger Patriziergeſchlecht beſten

Klanges ein : – „ Volget nun meines herzlieben Großvaters Lorenz

Fleiſchers und ſeiner Hausfrawen Reginen , alß meiner lieben Mutter

Eltern, Ehebüchlein . 1538 den 22. September haben Laurentius Flei

ſcher mit der tugendjamen Jungfraw Reginen , des ehrbarn Hans

Alnpec ens des Eltern Tochter, chelichen beigelegen und wirdtſchaft

gehalten zu Freibergk. Gott gebe uns ſeinen Seegen . Amen . Hier

iſt zu mercken , daß dieſes L . Fleiſchers Eltern und geſchwiſter vor

ſeiner angefangenen ehlichen Hantlunge verzeichnet befindlichen .“

Wir ſehen daraus, es hat dies Buch der alte Stammhalter Lo

renz Fleiſcher nicht ſelber angelegt, ſondern ſein Enkel gegen Anfang

des 17 . Jahrhunderts . Dieſer ergiebt ſich aus dem folgenden (BI. 33a)

und heißt Lorenz Beyer, von dem ich ſpäter näheres aus dem

Hausbuche mitteilen werde. Zunächſt einige Angaben über den LO

renz Fleiſcher. Er iſt derſelbe, den wir ſchon aus Möllers Chronik

kennen . S . 357 lautet es daſelbſt: „ Laurentius Fleiſcher ward Syn

dicus und Stadtſchreiber anno 1552, Rathsherr und inspector scholae

ao. 1557, Bürgermeiſter av. 1568. Starb ao. 1584 Sonntags Qua

simodogeniti 26 . April, im 68. Jahr ſeines Alters und ward in die

Niclasfirche begraben .“ Das ſtimmt nun ganz genau zu unſerer Fa

milienchronik – ein neues Zeugnis für die Glaubwürdigkeit unſeres

vortrefflichen Hiſtorifers Möller. Denn nach 2 Blättern mit nur

familiären Notizen bemerkt wieder der Enkel : „ hierbei iſt zu merden,

daß ao. 1584 d . 26 . April Hr. L . Fleiſcher, Bürgermeiſter und hiebe

vor geweſner Stadtſchreiber zu Freiberg , ſeelig verſtorben iſt. Liegt

in der Niclaskirche begraben , wie noch vorhandenes Epitaphium

zeuget.“

Aus ſeinem Leben ſei mit Hilfe unſeres Ehebüchleins nachge

tragen , daß er am 8 . Auguſt 1516 geboren wurde als erſter Sohn

des Matthias Fleiſcher ( † 1524 ). Seine Brüder hießen Johann und

Valentin , ſeine Schweſter Margarethe. Die Witwe heiratete 1525

den Bartel Johann Borfwiß , hatte 2 Söhne und ſtarb 1540. Lorenz

Fleiſcher heiratete 1538 und hatte in dieſer Ehe 1 Sohn und 9 , ſage

neun Töchter , bei denen hohe Perſonen Pate ſtanden . Bei den bei

den vorlezten vertraten Töchter aus dem Alnpectiſchen Geſchlechte, bei

der lezten Valentin Apelles , Rector scholae , Patenſtelle. War doch

Lorenz Fleiſcher auch eine hochangeſehene Perſönlichkeit und Mann der

Wiſſenſchaft. Möller giebt ihm das Zeugnis : „ er iſt ein ſehr fleißiger

Mann geweſen , der alles Denkivürdiges , was zu ſeiner Zeit und für

ihm bey der Stadt geſchehen , auffgezeichnet und mir zu dieſem Buche

in vielen gedienet."
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-

Helenertin Beyer mit me
bollzogen ..."

Ehe, Die lichte mit 1814,6) fommtuit'bon Lorem lite. Hier

BI. 58 „ volget nun Martin Beyers und ſeiner Haußfrawen

Helenen als meiner lieben ſeeligen Eltern Ehebüchlein . 1577 habe

ich Martin Beyer mit meinem lieben Weibe Helena . . . . d . 10 . Sep

tember den Traugangk . . . vollzogen . . ."

Bl.6a enthält wieder nur perſönliche Berichte aus Martin

Beyers Ehe, die bis 1594 währte, wo er ſich aufs neue (Bl. 7a )

anderweit verehelichte mit Urſula Hauboldt. Nach abermaligen

häuslichen Mitteilungen ( Bl. 8 a , b ) kommt nun die Abteilung ( 9 a

bis 32b ), die den umfangreichen Stammbaum von Lorenz Beyers

Frau Margarethe, einer geb .von Gersdorf, enthalten ſollte. Hier

aber ſind die Eintragungen nur recht mager ausgefallen und viele

Blätter leer geblieben .

Der Großvater dieſer Margarethe von Gersdorf (BI. 9aj mit

Namen Heinrich von Gersdorf im Stift Doberluch ( Dobrilugk bei

Elſterwerda ) hatte ſich zweimal vermählt, zuerſt mit einer nicht näher

bezeichneten Gattin ( BI. 9a), hieraufmit einer Mathilde v . Bünau

( Bl. 12a ), deren Sohn wieder ein Heinrich von Gersdorf war.

Auch dieſer heiratete dreimal ( BI. 21 a , 24a, 30 a ) , und von der

zweiten Gemahlin Hedwig Falcke bekam er eine Tochter Marga

rethe, die dann den Enkel von Lorenz Fleiſcher Hrn . Lorenz Beyer,

heiratete.

Ich habe auch dieſes Geſchlecht etwas ausführlicher angegeben,

weil es ebenjalls zu den beriihmteſten der damaligen Zeit gehört. Der

alte Heinrich von Gersdorff uff Dobrolück wird von Möller häufiger

erwähnt und er ſagt von ihm , daß er bei angehender Regierung

Churfürſten Auguſti ( 1553 ) zum Hauptmann des Freibergiſchen

Amtes geſeßet wurde, zuvor aber von ao. 1542 Oberhauptmann über

den ganzen Erßgebirgiſchen Kreis und Hofmeiſter Herzog Morigens

geweſen war und 1557 ſtarb (vergl. Möllers Chronik S . 333). -

Sein Geſchlecht der Bersdorfe hatte ein Erbbegräbnis im Dome, all

wo auch die Bünau ihre Gruft beſaßen (vergl. Möller S . 60 ). Zu

dieſem Geſchlecht der Bünau gehörte jene erſtgenannte Mathilde, über

deren Vater Günther ich weiter unten handeln will.

Darauf Bl. 33a „volget mein Loreng Beyers und meines

lieben Weibes Fr. Margarethen ehebüchlein . 1632 d. 24. Juni. . .

habe ich Dorens Beyer von Freibergk, dieſer Zeit verwalter zu

Gradißi und Döhlen mich nach göttl. Willen mit Marg., des . . .

Heinrich von Gerßdorf, weilandt uff Schuletheis und Gruna . . . ehe

leiblicher Tochter , in den Eheſtand begeben und im Churfürſtl. For:

werge Graditz durch Wilh . Leiſern , . . . Superintendenten zu Torgaw

trauen Gradis Surcin ben Chelhet,wie schon

") Gradiß liegt nicht weit von Torgau und beſaß , wie noch heute ,

ein großes Gejtïit.
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BI. 33a Sprüche und von BI. 34 a bis 41 a der intereſſan:

teſte Abſchnitt unſerer kleinen Handſchrift, indem auf dieſen Blättern

die Familienwappen von mehreren der vorhergenannten Geſchlechter

noch einmal zuſammengeſtellt und mit ihren Wahlſprüchen verſehen

find. Sie ergeben ſich meiſt als Wiederholungen von 18 ganz ähn

lich ausgeführten , mehrmals vorher wiederkehrenden Abbildungen , die

immer gleich bei der Angabe der Vermählung auf dem Revers der

Blätter 1 , 5 , 7 , 9 , 12, 15, 18, 21, 24, 30 angebracht waren . Nur

die Wappen derer von Hauboldt, Triſtewin und das der ungenannten

erſten Frau von H . von Gerßdorf wurden weggelaſſen . Dafür ward

das Enblem der Zeideler aus Dippoldiswalde neu eingefügt. Die 8

in Frage kommenden Wappenbilder will ich hier in der Reihenfolge

des Buches durchgehen .

1 . Wappen Balzer Beyers von Dresden. Im roten Schilde

ein Turm . Darüber :

Wer Gott dem Herrn vertrauet feſt,

Thut beſſer , alß der ſich verleßt

Uuf Thurm , oder ander gewaldt,

So oftmals betreugt mannigfalt,

Darunter in Beziehung auf Pſalm 61, 4 : Nomen Domini

turris fortissima.

2. „ Dieſes iſt Balzer Zeidelers von Dieppoldiswalda im Be

birge, geweſenen Förſters alldo tochter Magdalenen , als Balzer Beyers

Weibes . . .“ Im gelben Schilde ein blauer Streif mit 3 Eideln .

Darüber :

Die Eckerfrucht hat geſchaffen Gott

Nicht darumb, das ſie werdt verſpott

Von andern höhern früchten auff erdn ,

Sondern ſoll auch geduldet werden.

3 . Wappen Lorenz Fleiſchers . Im grauen Schilde wie über

dem Wappen das Bruſtbild eines Mannes mit einem Fleiſcherbeile

auf der rechten Schulter.

Es ſind nicht alle Fleiſchhacker,

Die das fleiſchbeil tragn ſo wader ;

Es ſteckt offt was darhinter mehr,

Jedoch habn Handtwerge auch ihr Ehr.

4 . Dieſes iſt Johan Alnpeds Tochter . . . Wappen. Das

kannte Wappen, das über dem Eingang der Domkirche auf dem

nen Kirchhof und ferner im Altertumsmuſeum zu ſehen iſt und denen

Wiedergabe ſich im 5 . Hejte Tafel II der Mitteil. d . Freib. Altertumsu.
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porfindet: Ein Adlerhals auf ſchwarzem Grunde. Darüber folgendes
Motto :

ho ha, du werther Geyers-halß ,

friſk dran und thu ja freſſen allt

Was falſch und ubermutigt iſt .

Beſtreidt meine feind zu aller friſt.

Möller ( S . 376 ) berichtet über dieſen Hans Alnpeck den Eltern :

„war Raths Herr anno 1491 – 94, 96 , 1500 und folgende Jahre ,

proconsul war er ao. 1512. Starb ao. 1519, liegt in der Alli

bedtiſchen Capelle in der Peterskirche begraben ,“ die leider 1728 bei

dem großen Kirchenbrand zerſtört wurde ( vergl. G . Burſian. 2 . Heft,

S .74 der Mitteilungen des Freiberger Altertumsvereins).

5 . Wappen des alten Heinrich von Gerſdorf im Stieft Do

berlud . Es iſt publiziert im Siebmacher- Fürſtſchen Wappenbuche und

ſteht im 5 . Heft der Mitteilungen des Freib . Altertumsv.

Motto : Ein adtlich Huth, mit fehdern guth ,

Billich vor andern hat ein 'n Muth.

Jedoch ſol ehr auch laſſ'n bleibenn

Ander, ſo ihr Wergk redtlich treiben

Er iſt es , der 1546 auf fürſtlichen Befehl mit 170 Mann nach

Annaberg zu Hilfe zog . ( vergl. Möller , Annalen S . 228.)

6 . Wappen des alten Clement Falden uff Nauenhoff Tochter..

3 rote Hammer im weißen Felde ; oben 2 Hörner.

Motto : Wohl herum , hörner und hammer guth

Stoßt und ídlagt auß adtlichen muth

Alles in Hauffn , was unrecht iſt,

So wil ich euch lobn zu allr friſt.

7 . Wappen von Gunther's von Biehnaw uff Tezichen Tochter.

Dasſelbe iſt veröffentlicht im 5 . Hejt der Mitteilungen des Freiberger

Altertumsvereins.

Wahlſpruch : º edtler Leu , mechtigt von Sterk,

Richt doch dahin all deine Wergk,

Das adel und thugent allezeit

Eines am andern habe freut.

Günther von Bünau, juris doctor, consiliarius und protonota

rius apostolicus und päpſtlicher commissarius, hatte die Ehre, 1490

das römiſche goldene Jahr zu verfündigen , worauf von Gläubigen zum

Beiſtande der Chriſtlichen Kirche Ablaßgeld in einen Naſten des hie

nigen Domes zuſammengebracht werden mußte. Es kamen denn auch

innerhalb dreier Wochen 1491 Gulden 3111ammen , dieſe wurden aber von
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einem Kerl, der ſich in der Domkirche hatte einſchließen laſſen, ge

ſtohlen und ihm nur zum Teil wieder abgehaſcht. Immerhin Pech

für den guten päpſtlichen Herrn Commiſſarius von Bünau! (vergl.

Möller, Annal. 130.)

8 . Wappen der Tochter des Hans von Barleten uff Selbe

langt. Im roten Mittelfelde cine weiße Roſe unter einem weißen

Beil. Über der Krone zwei Veile neben einem grünen Buſch.

Wahlſpruch : Wie findt ich in eil ſo adtlich Beil,

Die in Bürgerſtandt ſeind wohlfeil.

Hilf Gott, das dies waapen vermengt

Zu allen Zeiten , was gutts brengt,

Uuf das wir haben alle Raum

Im Schatten unter des Lebens Baum .

Mit BI. 42 – 47 treten Bemerkungen über das Eheleben 20

renz Beyers auf, BI. 48 ſetzt die Hand wahrſcheinlich der Witive

die Geſchichte ihrer Familie bis BI. 49 fort, bis auch ihr Tod von

einem neuen Schreiber (Bl. 50 ) vermeldet wird . Damit ſchließt der

erſte größere Teil. — Hatte ſich das Buch bis dahin auf Gradiß be

funden , ſo gelangt es 1654 nach Döbeln , wo ſich Chriſtian Beyer

aufhielt. Hier bleibt es bis 1690 , um darauf (BI. 58 a ) mit Hein :

rich Beyer nach Borna zu ziehen . — Es liegt fein wiſſenſchaftlich

zwingender Grund vor, die ganz privaten Nachrichten aus verſchiedenen,

immer ſchlechter werdenden Händen ins einzelne zu verfolgen. 1710

brechen die Verzeichnungen ab und Bl.71 - 89 bleibt leer. Nein Wap

ven , feine Malerei mehr, wodurch ſich der erſte Teil ſo vorteilhaft

ausgezeichnet hatte. Auch die gemalten Umrahmungen , die ſich auf

BI. 1, 5 , 23 und öfter durch rechte Sauberkeit empfohlen hatten , bier

ben weg. Man beſaß kein Geld für ſolchen Lurus, und bei der Numit

fing man an zu ſparen .

So entrollt uns das neuhervoraeholte Vergamentbud) das Leven

von anfangs hochberühmten Familien durch einen Zeitraum von 112

Jahren. Immerhin ein bemerkenswertes Denkmal früherer

Jahrhunderte !



Handwerksbräuche früherer Jahrhunderte

insbeſondere in freiberg .

Von

Konrad Knebel,

Bürgerſchullehrer.

2. Der Geſellenſtand.

Leben und Sitten .

is in das 16 . Jahrhundert hinein blieb es , wie anderwärts , in

Freiberg Sitte, die Gaſthäuſer lediglich als einen Aufenthalts

ort für „ Fremde“ anzuſehen . Dem entſprechend konnten die Geſellen dort

feine Wohnung finden , ſondern waren aufs Meiſterhaus angewieſen .

Daher iſt ſchon im alten Freiberger Stadtrecht als feſt angenommen ,

daß das Geſinde, jomit auch die Geſellen , in Moſt und Wohnung ge

halten werden ſollen : „ Hat ein man gejinde , iz ii fnecht oder mait, di

in jinem brote jin 2c." 1 Bei den Seifenſiedern Freibergs beſteht

das Gebot, die Obliegenheiten des Handwerfs nur durch ihre Brot

eier beſorgen zu laſſen . So galt alſo in unſeren Zünften , mit Aus

idhluß nur weniger, der Grundiat, die Geſellen ſeien als Mitglieder

der Familie anzuſehen , was für die Tittliche Führung derſelben , ent

gegengejeßt der modernen Art, die Geſellen außerhalb des Meiſterhauſes

wohnen zu laſſen , nur von Nußen ſein konnte. Da die Birger — jeder

Meiſter mußte „ Bürger werden “ - meiſt Hausbeſiber waren , konnte

es ihnen nur erwünſcht ſein , gegen Lohnabzug den Geſellen Noſt. und

Wohnung zu bieten ; andererjeits mußte es den lebteren als eine

Wohlthat erſcheinen , wenn ſie , zumal bei dem öfteren Wechſel von

wohlfeiler Zeit und drückender Teuerung, von Frieden und Krieg, der

eigenen Verpflegung überhoben waren .

1) Klopich , Stadtrecht S . 281. — 2) Inn. Art. der Seifenſieder 1593.
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Die Koſtverhältniſſe ſind freilich nur bei den wenigiten

Handwerken genauer beſtimmt geweſen. Die Zahl der Mahl

zeiten haben die Riemer 1548 feſtgeſept : „ Von Oſtern biß auff Mia

chaelis gibt man einem Geſellen vier malh des tages eßen vnnd von

Michaelis biß auff Oſtern drei malh ,“ d. h . im Sommer Frühſtüd,

Mittag, Veſper, Abendbrot; im Winter fiel das Veſperbrot weg.' In

manchen Innungen erhielten die Geſellen , aber nicht die Halbgeſellen,

einen Biertrunk zur Mahlzeit. Die Riemer ſagen 1548 , daß dies

bei ihnen nicht Handwerksgewohnheit ſei , und geben nur bei der an

ſtrengenden Arbeit des Lederreckens Bier . ? 1585. beſtimmen ſie aber,

daß auch über Tiſche ein Trunk gewährt werden ſolle. 3 Selten

dürfte die Darreichung des Biertrunkes an die Geſellen ¡chon deshalb

nicht geweſen ſein , weil die meiſten Bürger in Freiberg die Braugered)

tigkeit beſaßen und nach dem Loſe auch ſelbſt brauten und ſchäntten.*

Meiſt genoſſen die Geſellen auch die Vergünſtigung , daß die Reini:

gung der Wäſche von der Meiſterin mit beſorgt wurde , was bei

einigen Zünften , namentlich den Feuerarbeitern , aus leicht erklärlichen

Gründen ſehr notwendig war. So bedankt ſich der wohlanſtändige

Schmiedegeſelle nach Ausweis der das Handwerk betreffenden Hänje

rede mit folgenden Worten : „ Frau Meiſterin , ich bedanfe mich , daß

ihr mich in der Wäſche gehalten habt." 5 Auch den Freiberger Barbier :

gehilfen war die Reinhaltung der Wäſche durch die Meiſterin zugejagt.“

Zur eigenen förperlichen Reinlichkeit ward den Freiberger Bes

jellen der Riemer ſeit 1548 und den Schloſſergehilfen von 1570 an

alle 14 Tage ein Badegeld gereicht.? 1480 hatte ein lediger Hand

werksgeſell als Badclohn 2 Pfennige in den Badeſtuben auf der Futter:

gaſſe und an der Münzbach zu zahlen .8 Die von reichen und wohl

thätigen Bürgern geſtifteten „ Seelbäder,“ zu welchen auch Erquidung

durch Speiſe und Trank gereicht ward, ' ſind gewiß den Geſellen

mit zu gute gegangen . Vom Meiſterhauſe wird ſchließlich dem Ge

ſellen noch Licht und Feuer gewährt. In einzelnen Handwerfen,

3. B . bei den Freiberger Böttchern , hatte der Meiſter den Geſellen ſo

gar wenigſtens in leichteren Krankheiten zu verpjlegen. , Dann

hat er Jne gehalten inn geſuntheit, ſo halt er yne auch in frant:

nöthen ." 10

Von der Verpflichtung , im Meiſterhauſe ſeine Wohnung

zu nehmen , war aber der Geſelle einiger Zünfte befreit. Dic

genannte Ausnahme iſt geſtattet den Tuchknappen , Zimmerern , Mau

') Innungen und Ordnungen der Ricmer 1548 . – 2 ) Daſelbſt. –

3 ) Drdnung und conf. Jnn . Art. der Riemer 1585 . - 1 ) Möller , Annalen

315 . – 5 ) Friſius 132, -- 6 ) Das handtwerg der Barbierer zu Freyberg.

Kalligraphiſch ſchön hergeſtellte Jnn.-Art. 1645 . - ? ) Jun .-Art. der Riemer

1548 , desgl. der Schloſjer 1570. - 8 ) Cod . dipl. II., XII, S . 639. –

9 ) Daſelbſt S . 106 . Vergl. Mitteil. des Freib . Altertumsv. Heft 21, S . 36

und Möller S . 153. -- 10 ) Penndergciellen 1511.
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rern , Buchdruckern und Gerbern . Der Grund wird erſichtlich , wenn

man bedenkt , daß in dieſen Innungen das Heiraten vor Erlan

gung der Meiſterſchaft erlaubtwar. Die Wollenweber oder Tuch

macher brauchten auch eine ziemliche Anzahl Hilfsarbeiter zum Spin

nen , Wollfämmen 2c. Außerhalb der Zunft ſtehende Perſonen durften

zu dieſen Arbeiten nicht verwendet werden . Das weiblicheGeſchlecht

war zu denſelben am beſten geeignet. Was blieb alſo anders

übrig , als den Geſellen die Gründung eines Hausſtandes zu erlauben

und „ eigenen Rauch “ zu geſtatten. Ja es war 1470 den Tuch

machern ſogar verboten , dem Geſinde Koſt zu reichen : „ Es jol

feyn meiſter ſeyne knappen ader femmerin (Nämmerin ) mit em laſſen zcu

tijdje geen ader in der koſte halden , uff das ein arm meiſter auch mag

zou geſinde kommen ." 2 Zwar ſollte der Geſellenſtand eine Brücke zum

Meiſtergrade ſein , allein nicht jedem Geſellen ſtand ein ſo großes

Anlagekapital zur Verfügung, wie es zur Gründung einer Ger

berei, einer Buchdruckerei, zur Einrichtung eines Zimmerplaßes und der

Etablierung als Maurermeiſter erforderlich war. Da es aber nicht in

der Abſicht der Behörde liegen konnte, einen Handwerker zum Zölibat zu

verdammen , ſo blieb auch hier kein anderer Ausweg , als in den be

treffenden Zünften den Geſellen den eigenen Herd zu geſtatten.

Streng jedoch traten die Gehilfen dieſer Handwerke dem

konkubinate entgegen. Die Brüderſchaft der Freiberger Tuchinap

pen beſtimmte daher 1490 in ihrer Ordnung : „ Item ap eyn geſelle

kommth gewandert, mit eynem weibe vnd her ſpricht, eſ ſey ſeyn ehe

weyb vnd wirt her obirkomen , das ſein eheweib nicht ſey , der ſal das

vorbuſſen nach erkenntniſſe meiſter vnd geſellen." 3

Umgekehrt mußten von den übrigen Innungen diejenigen ,

welche ſich während ihrer Geſellenzeit verehelichten , für im :

mer in dieſem Stande bleiben und durften nur Stüdwerk d . h .

Teilarbeit für die Meiſter treiben . Der Nachtrag zu den Innungs

artikeln der Schuſter von 1579, 1587 hinzugefügt, jept feſt, daß den

Geſellen, „ welche ſich vnterſtehen , ehe ſie ſchneyden (Meiſterſtück machen )

vndt zu Meiſtern geſprochen werden , weyber zu nehmen vnd finder zu

zeugen , welche ſie in ihrem Handwerge Lotterpfaffen heiſſen ,“ 4

das Meiſterrecht verſagt ſein ſoll. Solche vorzeitige Ehen ſuchte

man ſeitens der Zunft mit allen zuläſſigen Mitteln zu verhin

dern, denn ſie waren ein Grund zur „ Stöhrerei,“ d . h. zu gewerbs

mäßiger Arbeit Einzelner, welche die Pflichten der Zunft nicht auf ſich

nahmen und ihr Schaden zufügten .

B unumas - Art. der Freiberger Tuchmacher, - 2) Cod . dipl. Sax.

reg. II. VÌ Nr. 205, S . 171. – 3 ) Brüderſchaftsordnung der Tuchknappen .

Vüter (olichem Titel abgedrudt Mitteil des Freib . Altertumsv. veft 3 , S . 258 .

Sriminal 'aut erbaltene Pergamenturkunde mit Randmalerei und Siegel an

Schnüren . – " Inn. Art. der Schuſter 1579 .
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Obgleich das Zuſammenleben der Gejellen mit dem

Meiſter und ſeinen Angehörigen den Vorteil gewährte , daß die

erſteren weniger dem wiiſten Trinfītuben - oder Herbergsleben verfielen ,

ſondern mehr der Familie verblieben ; obgleich auch der Gegenſat zii

ſchen Herr und Diener nicht in ſo falter Weije hervortrat, wie in der

modernen Zeit, wo Arbeitszeit und Löhnung oft die einzige Verbindung

mit dem Meiſterhauſe darſtellen ; obgleich man nicht leugnen fann, daß

der Geſelle nach dem früheren Verhältnis im Handwerke mehr geför

dert werden konnte, indem der Meiſter dem Hausfreunde ſeine Kunſt

griffe , Rezepte zc., die ja zum Teil wirflich Geheimniſſe waren , cher

mitteilen mochte, als einem Fremden ; jo darf man doch nicht glau:

bei , das Univerſalmittel für die ſoziale Arbeiterfrage al

lein in dem Zuſammenleben von Herr und Diener gefun

den zu haben , denn dasſelbe war feineswegs immer ein to

unſchuldiges und friedliches, als man auf den erſten Blick glau

ben möchte. Nicht immer konnte der auswandernde Gejelle ſingen :

Herr Meiſter und Frau Meiſterin ,

Laßt mid ) in Frieden weiter zieh 'n !

denn die Frau Meiſterint, ja die Frau Meiſterin ! ihre Sparſamkeit,

beziehentlich Knickerigkeit, einerſeits , der geſunde und ſtets hung

rige Magen der Geſellen anderſeits ; die geläufige, auch böſe

Zunge der Wirtin und das kräftig entwickelte Selbſtbewußtſein

der Handwerksgehilfen : - das waren Gegenſäße, die ſich nicht ſo leicht

verſöhnen ließen . In Leipzig war es darum Sitte , daß die Gejellen

das ungenügend in Qualität oder Quantität befundene De

richt vor die Zunftvorſteher zur Noſtung und Entſcheidung

brachten, welche den Geſellen zum Rechte verhelfen ſollten . Damals

hatten ſolche Zwiſtigfeiten eine ganz andere Bedeutung, als jept,

denn die ganze Geſellenichaft ſtand hinter dem Einzelnen.

Ja die Geſellen machten ihren Meiſtern Vorſdriften über Speije

und Biertrunk; ward ihnen nicht nachgegeben , gingen ſie auf und das

von und ſangen , wic das Volfšlied ſpricht:

Sie, ſie , fie und ſie, Frau Meiſtrin , leb ſie wohl!

Ich jags ihr grad' frei ins Geſicht:

Jhr Speck und Nraut das ichmedt mir nicht.

Jd will mein Glück probieren , marſchieren ! ?

Es war aber auch damit noch nicht abgethan ; denn die Ger

jellenſchaft that die Stadt und die Meiſter ihres Hands

werfs darin in Acht und Verruf, ſo daß niemand dort ar

beiten durfte. Ein Beiſpiel dafür gewährt eine Arbeitseinſtellung

) Cod . dipl. Sax. reg . II, VIII, Nr. 305 S . 213. – 2) Voltálied,

Liederlerikon von Wug . Härtel S . 181.
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der Freiberger Bäckergejellen in dem Jahre 1478 , die mit einem ent

ſchiedenen Siege der Gejellen endigte. 1

Dergleichen Streitigkeiten waren feineswegs ſelten in Frei

Eery. 1513 ſtanden die Schuſtergejellen auf, und noch 1549 warnt

Die Ordnung der Schuſter die Gejellen , „nicht in die Fusſtapphenn irer

Dorjaren , wy den im fünfzenhundertt vnd ihm dreyzenden Jare alhie

geſcheen , mutwilliglichenin (zu ) threttenn ." ? Vom Reichsſchluß 15 48

werden dieſe Verhältniſſe am beſten charakteriſiert , indem er verbietet,

daß die Handwerksgejellen den Meiſtern eindingen , was und

wieviel lie ihnen jederzeit zu eiien und zi1 trinken geben

jo llen. Desgleichen befiehlt er aber auch den Meiſtern , die Ge

iellen jo zu halten , daß fie zi1 flagen nicht Urſache haben .

Dies Gelek blieb aber ohne Wirfung. Die Geſellen waren weder ge

neigt, ihre Forderungen , die bei den wiederkehrenden Teuerita

gen oft wahrhaft unverſchämt waren , herabzuſetzen , noch verſpürte

die Meiſterin Luſt, Die Rationen zu erhöhen oder ſich einen

Nichen zettel vorſchreiben zu laſſen . Die Reichsbejchlüſſe werden

wiederholt, in den Handiverfen , z. B . bei den Freiberger Schuſtern ,wer

den Schiedsgerichte niedergeſept,4 die Geſellen werden vom Rate

vermahnt: alles vergeblich ! Erſt im 18 . Jahrhundert nahm

džejer llnjug ein Ende.

Waren in 13.und 1 4 . Jahrhundert die häuslichen Ver

h ältniſie der Geſellen wenig geordnet, jo bervirften vom 15 .

Jahrhundert ab die Zunft im ganzen , Meiſter und Bejellen im

einzelnen , daß eine Hausordnung aufgeſtellt und deren Befolgung

itreng eingeſchärft ward. 1442 beſchluß der Rat mit Zuſtimmung der

Handiverfsmeiſter , „ daz nmandes lenger zcum biere ader wine in

fremden hewſern ſiczen jal, bis daz der ſeiger dry ( 9 Uhr abends )

lahe.“ Dieje Beſtimmung galt vom 29. September bis zum 12 . März.

Während der Sommerszeit ſollte man ſchon um 7 Uhr nach Hauſe

gehen . Wer im Weinhauſe ſiben blieb und weiter zechte , wenn die Vier

glocke läutete, ſollte wie der Wirt um eine Marf geſtraft werden ."

Selbſtverſtändlich mußte auch der Geſelle 311 diejer Stunde

im Meiſterhauſe ſein . Vom Ánfange des 16 . Jahrhunderts cheint

9 Uhr für Sommer und Winter beſtimmt geweſen zu ſein . 1645 ge

bieten die Barbiere ihren Geſellen : „ Desgleichen ſoll feiner ohne Er

laubnis des Meiſters oder der Meiſterin eine Nacht aus dem Hauſe

bleiben , sondern wenn ihnen erlaubt iſt auszugehen , 9 llhr wieder

') Cod. dipl. II. XII, Seite 307 – 308 . Nr. 459. -- 2) Der Schuh:

ma cer: Bejellen Zünfitbrief 1431. Nou beſtätigt 1549. Pergamenthandſchrift

mit 24 teils jehr jeltſamen Artifeln . – 3 ) Reformierte Polizeiordnung 1548

lit , 36 und 37. – 1 ) Luelle wie bei 2. – 5 ) Ratswillkiir über die Polizei

itit 1 de. Cod . dipl. II , XII. S . 165.
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heimkommen und nach dieſer Zeit nicht flopfen und auch nicht

eingelaſſen werden bei einem Pfund Wachs.“ 1 Nachtſchwärmen und

nächtlicher Unfug wurde mit Verzellung (verzählen , verbannen ) be

ſtraft. So wurden 1480 „ Caſpar Specht und Nickel Enderlein “ ver

zellt, weil ſie „ by nacht ungejuge geſchrey getrieben und in den Bornen

(Waſſertrog) gebadit haben ." 2 Wenn die Gürtlergeſellen ihre Hauptver:

ſammlung hielten ( 1563), durften ſie bis um 10 Uhr ausbleiben :

und das ſächſiſche Generale von 1780 ſept überhaupt die Zeit der

Heimkehr auf 10 Uhr feſt. Die Gürtlergeſellen konnten eine Strafe

von 2 Wochenlöhnen über diejenigen verhängen , die nicht züchtig und

ſtill, ſondern mit „Schreyen , Juchzen , Fluchen “ ins Meiſterhaus gin

gen . 4 Wollte der Geſelle ſich nicht beruhigen , ſollte der Meiſter be

rechtigt ſein , ſich ſelbſt „als ein Mitbürger“ die nötige Ruhe zu be

ſchaffen .

Was im Meiſterhauſe Sitte war, erkennt man auch aus den

Anſtandsregeln für die Herberge. Die intereſſanteſten Vorſchriften

haben darüber die Schuſtergeſellen : „ Wan ein Geſelle in die verord

nete Herlerge gewandertt kompt, ßo ſol er den Wirth Vater heyßen ,

vnd die Wirthinne Mutter, vnd ſein geſunde (Kinder ) Brüder

und Schweſtern . Wan ſich ein Schuknecht in fegenwartt des Vatern

ader der Mutter auß oder anſchuet, burſtet ader femmet, der

ſal ein halben groſchenn zur ſtraff gebenn. Welches Geſellen Bade:

hemdelein im Bette funden wirtt, der ſal ein halben grojchenn

zur ſtraff verfallen ſein . Welcher Schuknecht in des Vatern hehau

junge jiech vif den Tiſch jeßen wurde, der ſal ein halbenn groſchenn

zur ſtraff gebenn. — Als ſal kein Geſelle in der Schüſſel unge

neuſiig umbraſſeln vnd vorr andere greyffen . 6 Wenn fremde Ge

ſellenn vff der Herwerge vffen abent zw bette gehen , ſo ſallen ſie in

der Rahmer (Hammer ) ſtille ſein bei ſtraff." ? Die Gürtlergeſellen fül:

gen hinzu : „ Vnd wo eyner vnder der Schend auff der geſellen diſch

ſchlecht ( Tiſch ſchlägt ), der iſt in der Geſellen ſtraff. Es ſal ſich

auch ein Geſell vffrichtig vnnd ehrlich gegen Vater und Mutter

halten , nemlich alſo, das er ſich nicht vorgriff mit worten oder werden,

das der Vater oder die Mutter flage vber ihn brecht, ober welchen

aber ſolches geſchehe, ſal in der Geſellen ſtraff ſein.“ 8 Die Tuchmacher

1) Jnn.-Art. der Barbierer 1645 . — 2) Mitteil. des Freib . Altertums

vereins Heft 1, S . 11. - 3 ) Articula vber die Zunfft und Innung der Ge

ſellen des Löblichen Handwergs der Bürtler Zw Freibergk auffgericht In die

natiutatis Chriſti (nativitatis Christi - 25. Dezember ) 1563. Original

auf Pergament mit zwei in Öl gemalten Zunftichildern nebſt Örtengeſellen

portraits von 1536 . — 4 ) Daſelbſt. - - 5 ) Friſius, Kannegießer-Artikel 1614.

- 6 ) Böttchergeſellen 1511 : „ Jtem fein geſell ſoll raffen vnd remem

aus der ich üſjel jouil ſich zwen dormit mochten betragen .". -

) Zunfibriefe der Schuhknechte 1431 u . 1549. - 8 ) Zunftbrief der Gürtler

geſellen 1563.
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geſellen faſſen alle Sittenvorſchriften , die Hausordnung betreffend, zu

ſammen und drüden 1490 dies ſo aus : „ Item ouch ſal keyn geſelle

ſich vngemelichen (unerfreulich ) yn ſeynes meyſters hawße ader yn

eynes andern mannes hawße halten .“ 1

Die Kleidung der Geſellen richtete ſich im allgemeinen nach

den Gebräuchen , die im Handwerkerſtande überhaupt Plaß gegriffen

hatten, welchem lepteren der Stand der Kaufmannſchaft und der Stadt

adel übergeordnet, der Stand der Bergleute aber untergeordnet war.

Die Handwerker, der Kern der Bürgerſchaft, hatten ſich von alters her

durch ihre Tracht von dem Stadtadel und den Bergleuten unterſchie

den . Mit der Blüte des Handwerks und dem beginnenden Wohlſtande,

ja Reichtum in Zunftkreiſen verwiſchten ſich allmählich die

Grenzen der Stände, wenigſtens was die Kleidung betrifft. Hatte

man ſrüher einfache Stoffe getragen , ging man im 15 . und 16 . Jahr

hundert in Sammet und Seide einher. Die Geſellenſchaft ließ

ſich das nicht nehmen, ja ſie beanſpruchte ſogar als ein Recht gegen

über den noch nicht in die Geſellenſchaft aufgenommenen Losgeſprochenen :

„Es ſoll auch keinn Junge weder jam met noch ſeiden tragen

ohne der Geſellen erlaubnus ." 2 Die Ordnung von 1585 verbietet den

Lehrjungen der Riemer noch die Hutfedern und geſtattet ſie nur

den Geſellen . Nach den Portraits der vier Altgeſellenº der Frei

berger „Gürtler zu Stock und Ambos“ ſchritten ſie gar ſtattlich daher ,

die Geſellen nicht etwa, um in den Kleidern mehr zu ſcheinen als man

war , nein , weil „man es ſich bieten konnte“ und dem Hand

werfe damit Ehre erweiſen wollte. – Jeder Geſelle, der ſich in den

Straßen ſehen ließ . trug ein Zeichen in der Hand , denn man wollte

trop der feinen Kleidung nichts anderes als ein Handwerksge

no je ſein . So trug der Schmiedegeſelle einen Hammer, der

Tiſchler das Winkelmaß, der Böttcher den Schlägel, der Schorn

ſteinfeger die Kraße, der Gerber ſeine gelbe Schürze, der Gürtler

Zirkel oder Grabſtich el. „ So mit Gunſt : hälts auch weiter Hand

werfs-Gewohnheit alhier, ſo darff auch keiner auf die weite Werkſtatt

gehen , er habe denn etwas an der Hand, das dem Handwerk

gemäß iſt.“ ) – An Sonntagen wie an Wochentagen durfte ſich nie

mand außerhalb des Meiſterhauſes in Werktagsfleidern blicken

laſjen : „So auch einer innerhalb der Wochen wil auff markt gehen ,

jal ehr nicht „ parſchenfelig “ ( barſchenklig ) gehen , Auch nicht an einem

Feiertage ein fleid, ſo mit Falck beſudelt , antragen , bei ſtraff 6 Pf." 6

') Brüderſchaftsordnung der Tuchfnappen 1490. – 2) Jnnunge vnd

Crdnunge des vantwergks der Riemer allhier zu Freibergk 1518 . Original

auf Pergament. - 3 ) Riemer 1585. - 4 ) Emanuel von Bern , Melcher

von Ligeniß , Jacob von berlin , Merten von Freibergt. - 5 ) Seilergejelen ,

Friſius 1735 . – 6 ) Gerber- Gejelleninnungs- Brifi, Anno 1555. Original auf

Bergament.
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, Jtem welcher geſelle on (ohne ) Hojen vff die herberg kompt, der ſoll

geben 1 gr.“ 1 Die Schneider ſagen : „ Und gehe keiner mit unbedeck

tem Haupte über das dritte Haus." 2 Wurden die Beſtimmungen

über die Kleidung inſofern nach und nach gemildert, als nicht mehr zu jeg

lichem Gange außer Hauſe die vollſtändige Ausrüſtung gehörte, jo war

und blieb doch für Sonn- und Feſttage, ingleichen für den Kirch - und

Herbergsgang die ganze und volle Tracht verordnet. Allen Zünf

ten war es überhaupt unterſagt, außer dem Hauſe des Meiſters bar

häuptig oder barfuß zu erſcheinen . Ohne Mantel jollte man nicht

über die Gaſſe oder das dritte Haus gehen . 3 Er durfte nicht auf

einer Schulter getragen werden und jollte nicht zu kurz ſein . Die

kurzen Kleider und die langen Schnabelſchuhe reizten ſchon 1470 den

hat zu einer Klage an den Kurfürſten Ernſt und Herzog Albrechts

und zur Aufſtellung einer Satzung, die den Schneidern die Herſtellung

zu kurzer Röcke und den Schuſtern die Anfertigung von Schuhen mit

Spißen über eines , und Stiefeln mit Spitzen über zweier Finger Länge

bei 20 gr. reſp . 1 ßo. Strafe verbot.6 Der Entwurf zu einer Lurus

polizeiordnung aus dem Jahre 1480 wendet ſich geradezu gegen die

Handwerksgeſellen und verbietet ihnen ſeidene Joppen und

Hemden mit goldenen Borten. Desgleichen wird geſagt: „ Item

es ſal auch hinforder feyn ſlecht gemeyn addir handwergismann addir

geſelle feynerley ſeidengewand widder zu jopen addir obirzogen zu ſchaw

ben (Übergewänder mit langen Ärmeln ), auch obir fuchſen jchawben

(mit Fuchspelz gefüttert ) keyne beſſere ſchawbe (von Hermelin , Zobel,

Grauwerk, Feh ) tragen , bey pen 1 ßo.“ ? Dieje Verbote blieben

aber für die Handwerksgeſellen angeſprochen , wenigſtens fin

den wir im folgenden Jahrhundert 1553 das Recht der Riemerge

icllen auf ſeidene und ſammetne Kleider unbeanſtandet in

den vom Rate genehmigten Zunftartikeln . 8

Wie jeder freie Mann trugen auch die Geſellen ihre Waffen

und zwar „ lange und kurze Wehren ,“ d. h . den Degen und das furze

dulchartige Meſſer; erſteren wie gewöhnlich an der linken , das

leptere an der rechten Seite nach Ausweis des Wappenbildes der

ten.10 Im Meiſterhauſe durfte keine Waffe getragen werden,

ebenſo ſollte man ſie auf der Herberge ablegen. So ſagen

z. B . die Gerbergeſellen 1555 : „ Es ſoll auch kein Gejell teine Mord

liche Gewehr wan die geſellen bey ein ander ſein auff die Herberge

tragen bej ſtraff Sechs pfennig.“ Desgleichen ſepen feſt die Zimmerer

') Freiberger Böttchergeſellen 1511. — 2 ) Frieſe, Schneider 1708. –

3) Vatsarchiv Dippoldiswalde, Stadtbuch , Innunge d. Schuhknechte. — 4 ) Dai.

- 5 ) Cod . dipl. II, XII, 1. Seite 264, Vr. 385. -- 6 ) Daſelbſt Scite 270 ,

Wr. 391. - ; ) Cod , dipl. II, XII, 1. Seite 637, Nr. 465b, - 8 ) Jun . Art.

der kicmer 1533 . - 9 ) Gürtlergcjellen 1563 . - 10) Kiemer 1585 .
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1693 : „ Es wird auch keinem fein Gewehr mit ſich in die Stube

zu nehmen geſtattet.“ 1 Wer aus Unachtjamfeit eine Waffe mit auf die

Herberge brachte , mußte ſie an den Vater oder an den Brüderſchafts

vorſißenden abgeben . Auf den Gaſſen der Stadt ſah man die Geſel

len bis zum Anfange des 16 . Jahrhunderts nie anders als bewehrt

cinhergehen . Nur mußten ſie ſich den ſtädtiſchen Beſtimmungen bezüg=

lich der Länge der Waffen fügen : ,, Dy burger laßen euch vorbiten czu

tragen allewcg ungerechte ware und nemelichen ſpieße, ſwert, armbroſt,

lange meſjer — , die lenger ſien denne daz maß an der lenge." 3 Die

betreffenden Maße waren auf dem Rathauſe öffentlich angeheftet. Auch

im Spitalwalde durfte man nicht mit Waffen umhergehen , damit dem

Holze kein Schaden zugefügt werden fonnte ( 1413 ).4 Offenbar ſollte

durch Beſchränfung der Waffenlänge den Kaufhändeln , die damals

an der Tagesordnung waren, wenigſtens in etwas vorgebeugt werden .

in der That wurde das Waffentragen immer unhaltbarer ud ſo

publizierte am 9 . April 1532 der Rat zu Freiberg einen Befehl Her

zog Heinrichs, der dasſelbe verbot : Die Geſellen legten den De

gen aver trozdem nicht ab , wie wir aus dem ſchon zitierten Ge

bote der Zimmerer von 1693 und aus der gleichjalls erwähnten Ab

bildung der Ortengeſellen * des Gürtlerhandwerks von 1536 erſehen .

in der Hänſelrede fand ſich hier und da ein Paſjus : „ Grüße mir

Meiſter und Geſellen , ſoweit das Handwerk redlich ; iſt es aber nicht

redlich , nimm Geld und Geldeswerth und hilf redlich machen ; iſts nicht

redlich zu machen , nimm den Degen an die Seite, laß Schelm und

Diebe ſein .“ 6 Während den Meiſtern die Waffe längſt von

der Seite gebannt war, trugen die Geſellen ſelbe noch auf

der Wanderichaft bis ins 18 . Jahrhundert hinein . So ge

ſtattet das Kurfürſtl. Mandat vom 15 . April 1706 , welches den Bür

gern , Schreibern und Handwerksburſchen den Degen in der Stadt ver:

bietet, denſelben doch auf der Reiſe. ? Dasſelbe war noch 17128 und

17199 erlaubt. Wir ſehen aus den betreffenden Mandaten jogar, daß

die Geſellen ihre Waffen nicht einmal in der Stadt ablegen wollten ,

trop aller Verbote. 1732 griff endlich das Reich ein und der be

treffende Reich sichluß verbot das Degentragen ganz , und

zwar auch für die Reije.

Wie die Geſellenſchaft auf Drdnung in der Kleidung hielt ,

wachte ſie auch über den Lebenswandel ihrer Angehörigen . So

war alles Schelten , Schimpfen , Fluchen , Schwören und Gottes

9) Junvngs - Artidul von Johann Georg dem Vierden dem löblich .

Zimmer Handwergf zu Freibergl gnedigſt confirmiret worden 1693. – 2 ) Friz

Tus, Rannegießer Seite 670 . - 3 ) Cod . dipl. II, II, S . 127 . Nr. 112. –

“ ) Daſelbſt. – 5 ) Möller , Theatr . Chron . 186 . Annales 192. - 6 ) Beier,

Vandwerkerlerikon Seite 70 . -- ) Cod . Aug. I, S . 1743 . --- 8 ) Daſelbit I ,

S . 1803. — 9) Dajelbſt I, S . 1903 . -- * ) von Werte ( Trinlitube ) : Vorſteher

auf der Herberge .

3 *
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läſern u. 1. w . mit Handwerksſtrafen belegt. „ Es ſal auch keyner

den Andern auf der Herberge lugenſtraffen , Auch ſich des fluchens

vnd ſcheltens 2c. bey ſtraff 6 Pi. enhaltten .“ 1 – Die Schloſſerge

ſellen beſtimmen : „ Wenn ein geſelle den andern vor einen vnflat

oder Bauer ſchelden thuet, der ſall one alle genade vnnd behelfi

zwey wochen Lohn zur ſtraff fellig ſein .“ Und wer einen Mitgeſellen

einen Schelmen ſchalt, mußte „ one alle Ausflucht einen guldengroſchen

zur ſtraff erlegen ." 2 Die Beutlergeſellen gebieten bei der Hauptzeche:

„ Zum 10 . fall auch keiner fluchen noch ſchweren .“ 3 Gottesläſte :

rungen ſtrafte die Geſellenſchaft und die Obrigkeit. Kein Gejelle ſollte

den andern Lügen ſtrafen , ihn nicht vorfuchsſchwanßen “ d . h .

heimlich verheben oder in Verruf bringen ,5 noch der Wahrheit

entgegen verklagen.o

Schon in älteſter Zeit der Freiberger Geſchichte findet man Spu

ren eines öffentlichen „ Frauenhauſes“ und die Obrigkeit und die Zünfte

führen hartnäckig Stampf gegen den Beſuch desſelben , der dauernd hand

werfsunfähig machte. Die Geſellenbrüderſchaften mahnen daher ernſt

lich zu einem züchtigen Leben , z . B . die Gerber.? Die Schuſter

geſellen befahlen , kein Mitglied der Brüderſchaft ſoll einem un

züchtigen Weibe Bier verehren.8 Das gleiche verbieten ſchon

1490 die Tuchmachergeſellen . „ Item wo die geſellen einen vrt ha

ben ader czechen , ſo wullen dy meiſter vnd das gantcz hantwerk, das

kein geſelle eine frye fraw by jich ſetczen ſal, bie einer buſje

dem hantwerck vnd geſellen .“ 10 Die Beutler litten es nicht, daß beim

Geſellenbraten unzüchtige Lieder geſungen wurden.11 Die

Gürtler verboten , mit freien Frauen zu tanzen , und entzogen den

jenigen, welche durch ſittenloſe Weiber angeſteckt waren , die ge

ſepte Unterſtüßung für Krankheitsfälle.12 Um das Jahr 1410 etwa

laſſen die Bürger verzellen „ Görgen des Senſenſmyds knecht da

rumb, er ſolde czirkeln (nachtwachen ); do er in das frawenhuß kam ,

do wolde er nicht förder gehen.“ 13 Die Dippoldiswaldaer Schuh

knechte verbieten ſogar, den franz am Blumen - oder Raſcheltanze aus

der Hand einer freien Frau anzunehmen.14 „ Item zu feinem

alten knecht ſoll geſeßt werden , der ſich mit gemeinen frauen

fürth.“ 15 Wie oben ſchon erwähnt und belegt, trat man ſehr eifrig

dem Konkubinate entgegen .16 Ganz beſonders ſtreng wurden alle Ver

1) Gerbergeſellen 1555. - - 2 ) Daſelbſt. - 3 ) Friſius , Zeremonien

der Handwerker Seite 142. — 4) Gerbergeſellen 1555 . — 5 ) Gürtlergeſellen

1563. – 6 ) Daſelbſt. — 1) Gerbergeſellen 1555. – 8 ) Schuſtergeſellen 1431

und 1549, desgl. d . Fr. Gürtlergeſellen 1563. – 9 ) Tuchmacherbrüderſchafts

Artikel 1490. - 10) Cod . dipl. II, VIII. Nr. 305 , Seite 243 . – 1 ) Friſius .

Zeremonien der Handwerker Š . 142 - 12) Gürtlergcí. 1563. – 13) Mitteil.

des Vereins, Heft 1, S . 36 . – 14) Ratsarchiv Dippoldiswalde , Stadtbuch

1655. – 15) Böttchergeſellen Freibergs 1511. – 16) Vergl. 1 . Teil der Abh.

Heft 22 der Vereinsmitteil. S . 9 .
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gehen gegen das 6 . Gebot an Sonn - und Feiertagen geahndet.

Vorausnahme ehelichen Umganges, ſelbſt mit der Braut, hatte

den Verluſt des Meiſterrechtes zur Folge. Nun ſoll man aber

nicht meinen , infolge der häufigen Verbote ſeien die Ausſchweifungen

ſelten geweſen . Keineswegs . Hier war einer der wundeſten Stellen

des öffentlichen Lebens im Mittelalter und darüber hinaus. Wo viel

verboten iſt, iſt auch viel übertretung.?

Wie ſchon im 1. Teile dieſer Abhandlung dargethan,3 gehörte

zum Rechte der Geſellen noch das, um Geld zu ſpielen , weswegen

es auch bei der Geſellenaufnahme zuerſt geübt ward. In Freiberg

ſtanden die Handwerksgehilfen , was das Spiel betrifft, unter dem

Stadtrechte, welches nur geſtattete, daß man an einem Tage höchſtens

5 Schillinge gewinnen oder verlieren durfte. Der Überſchuß war an

die Stadt abzugeben bei Strafe von 10 Schillingen für Spieler und

Zeugen . Nein Wirt, keine Wirtin ſollte im Hauſe über 5 Schillinge

ſpielen laſſen bei derſelben Strafe (um 1300 ). 4 1413 wird dieſes

Verbot mit direftem Hinweis auf das Stadtrecht neu eingeſchärft.

Die Strafe erſcheint auf ein Schock beſtimmt, im Uneinbringlichkeits

jalle jollte der zu Strafende „uff dy ſchuppe“ geſeßt werden .5 Die

Handwerke hielten zunächſt darauf, daß nicht öffentlich geſpielt

ward. „So einer ſpilet auff einem Spilblaß , vnter dem hellen

himmel (es ſey wo es wol), So iſt er in der Geſellen ſtraff." 6 Nur

auf der Herberge und nie im Meiſterhauſe durfte geſpielt werden .?

Bei Strafe eines Wochenlohnes ſollte das Spiel nicht vorgenommen

werden , ſo lange die „ Schenke “ ( Zunftverſammlung der Geſellen )

dauerte. 8 „Und welcher Würffel oder fartten auff der Gis

ſellen diſch bringet on der geſellen erlaubnis Iſt in der

geſellen ſtrafi." 9 Niemand durfte um die ganze Höhe der

Löhnung ſpielen ohne der Altgeſellen Erlaubnis.10 Die Tuchmacher

geſellen geſtatteten das Vergnügen des Spieles 1490 auch außer -

halb der Herberge, wenn fremde Geſellen anweſend waren . 1 1

Die gewöhnlichen Spiele der Herberge waren Würfel und Karten ,

jedoch wurden auch Schach - und verſchiedene Brettſpiele vorge

nommen . Das Schanzſpiel war verboten , wenigſtens für die Frei

berger Trintſtube. 1 2 Niemand ſollte Spielſchulden auf der Herberge

hinterlaſſen . Wer dennoch Schulden hinterließ , wurde aufgetrieben. "

Mit den noch nicht geſellenſchaftsfähigen Jüngern um Geld

S

') Inn. Art. der Freiberger Schuſter und Gerber 1521. Original- Per

gament im Archiv des Vereins. Vergl. Veft 3 , S . 265 u . 266. - - 2) Vergl.

das Verzellbuch im Rats -Archiv zu Freiberg. Mitteil. des Vereins Heft 1 ,

27 u . ff. — 3 ) Heft 22, S . 40. 4) Schott III , Klopich , Stadtrecht S . 174.

- 5) Cod . dipl. II. XII, S . 126 Nr. 172. – 6 ) Gürtlergejellen 1563. –

7) Cod . dipl. II , XII, Seite 126 , Nr. 172. – 8 ) Schloſjergejellen 1570. - -

* ) Gürtlergcjellen 1563. – 10) Daſelbſt. – " ) Mitteil. d . Vereins. Heft 3 ,

S . 259. – 12; Dajelbſt. Hoſt 2 , S . 118.
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zu ſpielen war verboten . „ Sal auch keinn Geſelle mitt den Lohn

Jungen ſpillen vmb Geldes werth bei ſtraff eines Wochenlohnes." 1

Wie jeder gute Deutſche waren auch die Geſellen mit einem

rechtſchaffenen Durſte begabt, den man auf der Herberge zu löſchen

reichlich Gelegenheit hatte. Das Volltrinken wurde in jener Zeit

eben vom Fürſten bis zum Handiverfsgeſellen herab ſehr geliebt. Auf

der Herberge trant man aus großen zinnernen oder fupfernen Mannen ,

die mit Schauinünzen behängt waren und „ Willkommen " genannt

wurden , weil ſie dem fremden Geſellen zucrſt gereicht zu werden pfleg

ten . Dieſelben freiſten an der Tafel, und die Halben und Ganzen ,

welche man ſich damit zutranf, hielten oft das Doppelte oder Dreifache

gegen die, welche ſich jeßt die Studenten vor- und nachkommen . Das

Bier war glücklicherweiſe leichter als unſere Doppelbiere, aber trojdem

vom Geſellen über Alles geſchäft. Wer ſo viel Bier vergoß, daß

er es nicht mit der Hand bedecen konnte , desgleichen , wer eine

Kanne ohne Erlaubnis vom Tiſch trug, wurde von den Alt

Inechten zur Strafe gezogen . Unterhalb des Tiſches mußte man das

Vergoſſene mit dem Fuße bedecken können . 3 In anderen Geſellen

brüderſchaften durfte ſo viel auf dem Tiſche verſchüttet werden , daß

man es noch mit dem Hute bedecken konnte. Das edle Naß ſollte

auch mit Muße und Behagen genoſſen werden , deswegen ſollte man

nicht ſtehend 5 und nicht mit dem über eine Achſel gehängten

Mantel trinken. Der Trunk ſollte geſchehen ohne Zuden , ohne

Kucken , ohne Bartwiſchen ? wie bei den Schneidern ; die drei

unteren Rocknöpfe ſollten geneſtelt, weder Arm noch Hand auf

geſtüßt ſein . Die Trinkgefäße durften nur mit der rechten Hand

erfaßt werden , und niemand ſollte die Nanne nehmen , ſondern

ſich zureichen laſſen . Wahrſcheinlich des guten Rufes wegen

hatten die Gürtlergeſellen eine Beſtimmung in ihren Statuten , man

jolle niemand nötigen , mehr zu trinken als er vertragen fönne.

Thatſächlich war das Gegenteil der Fall . Das Volltrinken nannte

man auch wohl mehr trinken , als man beherbergen10

oder der Magen behalten kann . Für die dann eintretende Reaktion

haben die Tuchmachergeſellen 1490 der: Ausdruck Ulrich anrufen ,11

die Schuhknechte von Leipzig (1465 ), Dippoldiswalde (1653) und Freiz

berg (1549) ,,ein Bocjell zerreißen,“ 12 die Gürtler (1563) „ das

Schenkbier wiedergeben ," 13 die Seiler „ über ſiebene wera

1) Jun.-Art. der Riemer 1548. - . 2 ) Gürtlergcjellen 1563. - 3) Fri

jius, Schneiderzedhe 18 . — 4 ) Gerbergejellen 1555 . — 5 ) Schuhknecht 3 . Frei

berg 1431 und 1549. – 6 ) Schuhknechte von Dippoldiswaldc 1655 , Rata :

archiv daſelbſt. Stadtbuch . – ? ) Friſiuś 11. – 8 ) Heimſch , Handwerks

bräuche der Steinhauer 12. - 9) Cod. dipl. Sax. reg. II, VIII, Nr. 396 .

S . 325 . – 10) Schloſjergeſellen 1570. - 11) Tuchmacherbrüderſchafts -Artikel

1490 . – 12) wie bei 2 und 3. – 13 ) wie bei 1.
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Halben waro 1482 in die urfürſt
porto als

jen und eilfje treffen ,“ 1 die Böttchergeſellen ſich „ übertrinken “ und

,,vber die Zunge werffen.“ ? Wer das mit anſah und dem Alt

geſellen nicht anzeigte, wurde wie der Schuldige ſelbſt beſtraft , und

man hatte wieder Geld zum Vertrinken . Darum auch folgende

Beſtimmung : „ Vnd wer ein fremder Geſell hinaus gehet , jo ſol ein

Drttengeſell mit ihm gehen ; geſchieht es ohne erlaubnis , ſo iſt er in

der Geſelien ſtraff.“ 3 Nach Beſtimmung der Dippoldiswaldaer Schuh

knechte wurde ein Dritteil der Bußen vertrunken und zwei Dritteile

famen zur Lade.4 In der Hauptſache wird es aber auch hier nicht

anders geweſen jein als anderswo, daß nämlich das meiſte der

Strafgeider durch die Gurgel floß. - Gewöhnlich wurde Bier

getrunken ( daher Geſellenbier fiir Herbergskneipe ), doch iſt nach den

Veſeben der Gerbergeſellen wie der Schuhmachergeſellen auch das Wein

trinken erlaubt, ja jogar üblich geweſen . 5 Das ſchädliche Zutrinken

von Ganzen und Halben ward frühzeitig, ſchon 1465 in der Ordnung

der Leipziger Schuhknechte , 6 1482 in der Landesordnung Nurfürſt

Ernſts und Herzog Albrechts , 1550 von Kurfürſt Morib , dann auch

1612 als der Seele und dem Leibe ſchädlich und als Ur

ſache göttlicher Strafen , wie Teuerung und Peſtilenz, aber

immer vergeblich , gerügt. Der Freiberger Kat verbot 1526 eben

falls das Zutrinken von Ganzen und Halben , auch das Auf

fordern und Reizen hierzu , jedoch mit gleich geringem Er

folge.8 Das „ Tabaktrinfen “ d. h. Tabafrauchen, 1653 noch ſtreng

verboten ,' wurde im Anfange des 18 . Jahrhunderts allgeinein und

auch bei den Handwerksgeſellen üblich und durch dieſe auf die Her

bergen verpflanzt.10

Nicht immer aber wußte der junge Handwerfer ſeine Ausgaben

für Speiſe und Trank, Kleidung und Wäſche mit ſeinen Einnahmen in

Einklang zu bringen ; er machte Schulden . Die Zunft ſowie die Ge

jellenſchaft an ſich machten aber ihren ganzen Einfluß geltend, die Ehre

im Geldpunkte zu wahren . Hatte der Schuhknecht auf der Herberge

eine Mahlzeit beſtellt, mußte „ ehr dem Vater acht pfennige vor die

Malzeit gebenn “ ob er ſie eſſe oder nicht.11 „ Item wo ein Geſell dem

Vater etwas zubrech , es were kannen , Glaſer , Fenſter, Diſch , Stull,

jo jol er es dem Vater widder machen laſſen und es bezalen , wo er

es aber aus mutwillen thut, So ſol er es bezalen vnd darzu in der

Geſellen ſtraff ſein .“ 12 Gewöhnlich beſtimmten die Geſellenſchaften dem

Geſellen beim Vater einen Kredit, der nicht überſchritten wer-

Tizen unduit gleich 393 noch für eing

Friſius, Zeremonien d . Seiler 781. - 2 ) Böttchergeſ. 1511. Frei

berg, - 3) Desgleichen . — 4) Dajelbſt. — 5 ) Gerbergejollen 1555 . Schuh

knechte 1431 und 1549. - b ) Cod. dipl. II, VIII, 1 . Nr. 396 . Scite 325 .

- 1) Cod. Aug. I. 7 , 32, 71, 372. 1473. - 8) Benjeler 502. – 9) Ta

jelbſt I, 1543. = 10) Friſius, Schneider S . 19. - 11) Schuhknechte 1431

und 1549. – 12) Gürtlergcjellen 1563.
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den durfte : „ Es ſoll auch der Vater vff der herbrig keinem geſeller:

mehr vorgen von einer Schenck vff die ander als vier Silbern groſchen ,

er thut es den auß gutten willen .“ 1 Im lepteren Falle ſtand die Ge

ſellenſchaft nicht für die Schuld ein , was ſie im erſteren zuſagte. Wie

erſichtlich ,mußten am nächſten Schenkjonntag die alten Schul

den berichtigtwerden , was niemand abhielt, neue zu machen .

Wer, ohne ſeine Schulden bezahlt zu haben, abreiſte, dem wurde nach

geſchrieben , bis er bezahlte, was Auftreiben genannt wurde. Das

leptere war von großer Wirkung und betreffs der Schulden noch ge

ſtattet , als es für andere Fälle längſt verboten war. So ſagt der

Hutmacher -Altführer: „ So mit Gunſt, ihr Geſellen , ſo iſt weiter Hand

werks Gebrauch , wenn etwan gute Geſellen ſchuldig wären in Bier

oder Wirths-Häuſern oder bey den Wäſcherinnen oder ein

guter Geſelle dem andern : die zahlen ab , daß nicht Klage kommt.

Kömmet Klage, fömmet Straffe, es iſt keine Straffe, ſondern Hand

werksgewohnheit.“ 2 Der Handwerksgeſelle ſollte ſich ſogar nobel zei

gen : „ Es ſollen auch die Geſellen , die allda in arbeit ſtehn , vfi das

New Jar einer eines Dalers legen , – off das der Vater mit einem

Ehrlichen Neuen Jar möchte begabet werden .“ 3 Das Schulden

machen war aber keineswegs ſo ſelten , als es nach dieſen Vor

kehrungen möglich ſcheint, wenigſtens wenn man vom Überhandnehmen

des Auftreibens darauf ſchließen darf.

Langes Auftreiben brachte den Geſellen übrigens in Verruf, was

für ihn allemal von ſchwerem Nachteil war. Die Unehrlichkeit hing

ſich ihm auch an , wenn er mit beſcholtenen Leuten Umgang hatte.

Dementſprechend ſchreiben die Geſellenbriefe vor, den Verkehr mit

den Beſcholtenen zu meiden , „ Sal feiner keine fanne vor die

Thür tragen . Auch keiner feinen vortadelten , a der vnehrlich

mann aus der kanne ſchenken bei ſtraff Eines Gruſchen. Etwas

nachſichtiger ſind die Gürtlergeſellen . Wer von ihnen einem Stadt

knechte mehr als einmal vom Tiſch zu trinfen giebt, fällt in Buße.5 Daß

der Verkehr mit unehrlichen Frauen verpönt war, iſt ſchon erwähnt.

Mochte auch manches ſittlich faul innerhalb der Geſellenſchaft

ſein , der äußere Anſtand mußte immer gewahrt bleiben . Tadellos

gekleidet ging der Geſelle auf der Straße; Eſſen und Trinken auf der

Gaſſe ward beſtraft.6 Auf einem öffentlichen Spielplaß oder an den

„ Räßelbänken “ (? ) ſollte ſich kein Gcjelle ſehen laſſen . Wehe dem , der

ſich erlaubte, auf der Gaſſe den Mund zu ſpißen und zu pfeifen . Beim

nächſten Geſellengebot erſchien ihm der Schreiber mit der Büchſe.

1) Daſelbſt. — 2) Friſius 473. - 3 ) Gürtlergei. 1563. - ") Ber :

bergeſellen 1555. Desgleichen Schloſſergeſellen 1570. — 5) Gürtlergeſellen

1563. – 6 ) Friſius 17.
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Das Kaufen und Schlagen , ſei es öffentlich , oder auf der

Herberge , welches ſchon polizeilich unſtatthaft war, aber doch häufig

vorfam , wird in den Handwecfsartifeln unzählige male verboten , ſtets

mit wenig Erfolg. Wenn auch die Waffen in der Herberge nicht zur

Band waren , ſondern der Vater ſie verborgen hielt, läßt doch $ 17

des Gürtlergeſellenbriefes erraten , daß dann Stühle , Nannen , Gläſer,

Krüge ihre Stelle vertraten und Fenſter und andere Gegenſtände, ſowie

die Köpfe der Gegner nicht geſchont wurden . „ Welcher geſel cine fanne

oder leuchte auf den andern rudt oder zudtt, der jol pußen

mid zwei pjuntt wars" ( 1465 ).1 Die Geſellenſchaft ſuchte aber

auch Feindſchaften zu beſeitigen , Rohheiten vorzubeugen . Der

Altjührer der Hutmachergeſellen ſpricht z. B .: „ So mit Gunſt iſtwei

ter Handwerksgebrauch : „ Wenn etwan gute Geſellen vorhanden wären ,

die ſich mit einander erzürnet hätten , es ſey innerhalb oder auſſerhalb

der Werkſtatt, die nehmen ein paar Wochenlohn in die Hand, daß

dritte in Beutel , gebens mir und meinem Führer und anderen guten

ehrlichen Geſellen und dem Laden - Vater zu verſtehen, ſo wollen wir

ſie wieder zu guten Freunden machen , als ſie je geweſen ſind.“ ? Trop

dem famen Schlägereien oft vor. Um ein Beiſpiel zu erwähnen , ſei

mitgeteilt : Am 22. Juni 1515 wurden die Gebrechen zwiſchen Bene

dir Sander als Kläger einesteils und Joſeph Neulenwagen und Hein

rich Heuer andernteils , jämtlich Malergeſellen , dahin entſchieden , daß

die beiden leşteren dem erſteren Gerichts - und Kurkoſten bezahlen und

demſelben 10 Sch o dk für jeine Arbeitsunfähigkeit als Entſchädigung

entrichten ſollten . 3 Wie mochten Keulenwagen und Heuer den Sander

zugerichtet haben , wenn ſie allein eine für die damalige Zeit ſo be

deutende Summe jür die Verdienſthinderung zu geben hatten ! Wer

Urſache zu einer Schlägerei war und in derſelben verwin

det ward, ſollte während ſeiner Krankheit von den Ge

jellen nicht unterſtüßt werden.4

Sitte und Religion ſollen allezeit in reger Wechſelwirkung

ſtehen. Wie iſts nun hierin bei den Handwerksgeſellen ? In friiherer

Zeit, wo der freie Gedanke noch nicht zum Ausdrucke kommen durfte,

flebte man ängſtlich am Buchſtaben . Zwar hat es auch Perioden ge

geben , wo die größte Innigkeit die Herzen der Geſellen erfüllte,

doch war dies immer nur vorübergehend. Der Kirchenbeſuch war

Vorſchrift für jeden Bürger und ſein Hausgeſinde, alſo auch für

die Geſellen . In der Kirchen- und Schulordnung Kurfürſt Auguſts

vom Jahre 1580 wird darauf bezüglich gejagt: „ Die Eingepjarrten

jollen ſich vor allen Dingen fleißig in Nirchen an Sonn -, Feyer- und

Werdtagen finden , wenn Gottes Wort gepredigt wird , — ſich auch

* ) Cod. dipl. II. VIII. Nr. 396 , S . 325. - 2 ) Friſius , Hutmacher

gcſellen S . 473 . - . 3 ) Mitteil. des Vereins Heft 17 , S . 23. — *) Böttcher

geſellenbrief Freibergs 1511.
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man

feine Urſache, außerhalb äußerſter Noth , von demſelben abhalten laſſen .

Sie ſollen auch ihre Kinder und Hauß - Geſinde mit Fleiß zur

Predigt Gottes Wort ſchicken und ſie mit gebührendem Ernſt dar

zu anhalten ." 1 Zur Nirche gehen mußten alſo die Geſellen und

es ſteht damit auch im Zuſammenhange, wenn der Schneider-Altknecht

beim Handiverfsgebot nach dem Sonntagsgottesdienſte jagt : „ Seyn

wir alle fromm geweſen , ſo wollen wir fromm bleiben ." 2 Manchem

Geſellen lag die Frömmigkeit nur im regelmäßigen Kirchen

beſuche. Du er andächtig war, darauf kam es zunächſt nicht an, wenn

er nur äußerlich nicht die Pflicht der Zunft verleşte. In den Vor

ſchriften für die Geſellen findet ſich häufig das Gebot der Gottes

furcht, aber wohl nur ſelten iſt ein wahrhaftes Vorhandenſein derſel -

ven zu erkennen . Die Frömmelei wucherte üppig ins Kraut. Der Geſelle

wanderte zu „ frommen Brüdern ," kam zur „ frommen Bruder

zeche“ und legte ſich ins „ fromme Bruderbett.“ Hatte man einen

„ ſauberen Brudertiſch " gehalten und from mer Brüder Straf

bier “ getrunken , jo ſchloß man das Gelage ,, im Namen Gottes

des Vaters , des Sohnes und des heiligen Geiſtes ;" 4 gleich

wohl war es jedem unbenommen , weiter zu trinken ; fonnte doch

nun niemand ſagen , beim Handwerksgebot jei viel getrunken worden ,

nein , man war ja fromm geweſen ! - erſt hinterher hatte man ſich be

trunfen . Die Spezialvorſchriften für Freiberg bezüglich des Kirchen

beſuches gleichen den Landesvorſchriften , nur einzelne Zünfte machen

eine Ausnahme, indem ſie , wie z. B . die Barbiere, feſtießen , daß die

Vollgeſellen in die Vormittagspredigt, die Halbgeſellen (Lehrjungen )

aber in die Nachmittagspredigt gehen ſollen . — in der Zeit des

Katholizismus fehlten die Geſellen wie ihre Meiſter bei

feiner Prozeſſion. Die Böttcher hatten ſich 1477 das Vorrecht

gekauft , unmittelbar hinter der Fahne der Schmelzerknappſchaft zu

gehen . Die Geſellen ſammelten ſich dann beim Gejellenvater. Sie hat

ten zwei beſondere Herzenknechte ernannt: „ Die ferpen alle großen

jejíte , als Oſtern , Pfingſten , Weihnachten , all Frauentag,

Zwelff poten tagt, bey der Puſſe eines gr. zu entzünden .“

Die Meſſe jollte niemand verſäumen bei einer Buße von 3 Pi.

Wer zweimal dieſelbe verachtete, hatte einen gr. zu zahlen . Wie roh

auch hier die Sitten und wie gering die Achtung vor der

Eintrag ins Verzellbuch : „ Die Burger laſſen verczellen vfi ſynen hals

Niklaus Weyner den Schuſter darumb, das er in der kirchen

frevelich und offenbar den Predicer (Lügen ) geſtrofet hat“

(um 1380 ).? Ums Jahr 1370 wird eine Anzahl junger Freiberger

1) Cod. Aug. I, S .690 . — 2) Friſius, Zeremoniell der Schneider S . 17.

- 3 ) Geſellenvorhalt des Zimmerhandwerts in Freiberg. - 4) Lersner,

Chronit von Frankfurt I, Scite 473. – 5) Cod. dipl. II., XII, S . 299. –

6) Penndergoi. ( Böttchergei.) 1511 . – 1) Mitteil. des Vereins Heft 1 , S . 36 .
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verzellt , weil ſie das Bild des Heilands ipottend durch die

Straßen der Stadt getragen hatten. '

Arbeit und Lohn .

ſtinumero chter auff
denveniger

Brämezu einem

Es kann von vornherein feinem Zweifel imterliegen , daß die

eigentliche Aufgabe der Gcjellen die techniſche Herſtellung der Hand :

werfsprodukte iſt. Niemand, als die Handwerksgehiljen , Lehrling und

Meiſter ausgenommen , durfte daher die Berufsarbeit vornehmen . So be

ſtimmen 1616 die Freiberger Kürſchner : „ Soll feines Meiſter weib

noch Tochter auff dem Belghauße vonn Kirſchenwerk oder Rauchwergf

etwas arbeitten , vielweniger Bräme ſchneiden noch ſtickeln bei unn

nachleßlicher Straff jechs groſchen .“ ? In einem alten Handwerker

ſpiel ſagt man zu den Geſellen darauf bezüglich :

Ja, ihr ſollt auch des Meiſters Frauen

In dieſen Stücken nicht vertrauen ,

Dieweil es ſchlechten Nußen bringt,

Wenn cuer Lied ein Fremder ſingt.3

Ja, es ſcheint auch ſelbſt, wenigſtens bis zum 15. Jahr

hundert, nicht einmal üblich geweſen zu ſein , den Geſellen

anders als mit der Produktion zu beſchäftigen . Bis 1466

durfte in Leipzig kein Knecht der Fleiſcher weder in Gegen

wart noch in Abweſenheit des Meiſters das Fleiſch für die

Bank zuhauen. Im lepteren Falle mußte er oder die Meiſterin zu

einem andern Meiſter des Handwerks gehen und ihn darum bitten .4 Erſt

im 16. und 17. Jahrhundert wird es nachweisbar, daß die Ge

jellen und überhaupt das Geſinde 3. B . mit dem Verkaufe der

Waren betraut werden , und iſt dann aber auch wieder beigefügt,

daß kein anderer als ein Handwerks - oder Zunftgenoß dazu

verwendet werden darf. 1693 ſagen die Seifenſieder : „ Ein jeder

ſoll vor ſich ſelbſt oder durch ſein Weib , Kinder oder Geſinde, eines,

jo an ſeinem Brode iſt, ſeine Seyfe feit haben und vertreiben

laſſen ." 5 Beide zitierte Beſtimmungen ſind aber nicht niedergeſchrieben ,

den Geſellen etwa ein „ Recht auf Arbeit“ zu gewähren , ſondern allein

das Beſtreben auf Gleichförmigkeit in der Zunft einerſeits ,

1) Vereinsmitt. Þeft 1, S . 32. Vergl. Benſeler 502, 533, 749, 1112.

2 ) Innungs Articel des Handtwergfs der Kirſdiner allhier 1616 . Original

Pergamenturkunde. - 3 ) Dr. Jonas. Ein deutſches Handwerkerſpiel. Zeit

ichrift der Hiſtor. Geſellſchaft für die Provinz Pojen , Heft 1 , Seite 113. -

4 ) Cod . dipl. II, VIII, Nr. 405 , S . 337. – 5 ) Artikel der Scijenſiederhaupt

lade zu Freiberg. Originalurkunde auf Papier 1693.
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Becken ,
Sonnd zajtru

Barbiert

Neid und Mißgunſt andererſeits haben ſie diktiert. Arbeiten ,

die zur Ordnung gehörten , blieben dem Geſellen nicht erſpart.

„ Ein jeder Geſelle ſol ſeine Werckſtatt reinlich vnd ſauber zu halten , die

Becken ,Kannen , Bindtbüchßen , Zwagſtul (Stuhl zum Zahnziehen , zwicken ,

zwacken ) vnd Inſtrumente auszupußen und zu ſcheuern , die Stuben

zu kehren , auf die Barbiertücher , Binden , Laugen und was ſonſten

zum Handwerg gehört, gute achtung zu haben ſchuldig ſeyn, desgleichen

ſollen ſeyne Becken auf der gaßen alle Wochen am Freytag geſcheuert

oder aufgerieben werden bey Straff eines groſchen in die Laden .“ 1

Daß die Arbeit der Geſellen für den Meiſter vollbracht

wurde, iſt zwar ſelbſtverſtändlich , aber nicht ohne Ausnahme. Für

den eigenen Bedarf, ja für eigene Rechnung zu ſchaffen , iſt

3 . B . noch 1559 den Meſſerſchmiedsgeſellen Freibergs geſtattet: „ Es

magk ein langer Arbeitter wol enkelt beſteck mach in ſeiner werghſtadt

zuuerkauffen , Aber nicht auff mergften Auch nicht Techer ader guldenn

weiß (en gros). - - So mag auch ein furßer Arbeitter wol enkele

Prockenfelder (Meſſer ) Aber zwweilen eine lange weher oder Dißacken

machenn (vor ſich ) Aber zuuorfauffen, Aber nicht Auff Merckte.“ 2

Dies Zugeſtändnis, welches in den älteren Artikeln der Meſſer

ſchmiede, verzeichnet im Stadtrechte, nicht enthalten iſt, dürfte als eine

Errungenſchaft des Geſellenſtandes anzuſehen ſein . In anderen

Zünften und anderen Städten ſcheinen die Geſellen nach gleichen oder

ähnlichen Rechten wenngleich meiſt vergeblich getrachtet zu haben . Die

Dresdener Goldſchmiede ſagen in ihren Artifeln , welche mit denen der

Freiberger Goldſchmiede von 1656 gleichlautend ſind : Es ſoll kein

Meiſter einem Geſellen newe Ware bey ſeiner weyle vor

ſich zu inachen geſtatten und zulaßen , bey ſtraf einer Mark

fein Silber, und ſoll ſich auch ein ieder geſell Geldes , Silbers,

Edelgeſtein und Perlen in ſeines Meiſters Laden zu faufen und wei

ter zu verkaufen oder zu verarbeiten gänglichen zu enthalten , oder ſo

oft er deßen überweiſet, der Meiſter vnd Geſelle ein ieder dem Hand

werge Vier thaler zur Straje verfallen ſein .“ 3 Ebenſowenig war

es 1621 den Zimmergeſellen geſtattet, „ in der Bürger

heußer, es jey inn oder vor der Stadt Zu ganzen oder zu

halben tagen für ſich ſelbſten zu ſtören “ und zi1 arbeiten bei

Straje von 4 Groſchen . Doch jei hierbei noch bemerkt, daß es nie

Barbierer 1645. — 2 ) Jnnung der Mejjer - Schmide der Stadt

Freibergk 1559. Original - Pergamenturkunde. Die Erlaubnis zur Anfertigung

von Waffen iſt in der That ſehr merkwürdig , da in den älteren Artikeln der

Meſſerſmyde im Stadtrechte es heißt: „ Jtem es ſal auch feyn Meyſter teym

ledigen geſellen keyn flynge groß noch kleyn bereitten bev ſtraffung vid er:

fenntnuſie des Rades." = 3 ) Abſchrifft der Innungs - Articuln des Gold

ichmiedts Handwergks in der Churf. Sächi. Reſident und Haupt Veſtungs

Stadt Dreßden. - * ) Zimmerer von Freiberg 1621.
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mals gelungen iſt, die Stör im vorgenannten Handwerke

ganz zu unterdrücken . Es lag dies daran , daß die Zimmergeſellen

eignen Herd hatten und Familienväter waren . Und ſo gelangten

dieſelben , wie im Amte Dippoldiswalde, auch anderwärts zu dem ,

wenn auch auf halbe Tage beſchränkten , Rechte der Arbeit auf eigene

Rechnung. Die Barbiere bedrohen diejenigen ihrer Geſellen , welche

„,Arkney vnd Pflaſter wenig oder viel hinder des Meiſters oder

Meiſterin vorwißen “ geben , mit der Entziehung einer Halbjahrsbeſol

dung. Im ganzen kann man getroſt behaupten , daß es den

Handwerksgeſellen nicht gelungen iſt, das Recht auf Arbeit

zum eigenen Nußen und Vorteil zu erlangen.

Die Zunft, welche ſich nicht leicht die Regelung einer Hand

werksangelegenheit entgehen ließ , hatte auch nicht überſehen, die Ar

beitszeit zu beſtimmen . Soweit die Arbeit im Hauſe des Kunden

durch zugeſendete Geſellen wie bei den Keſelern ( Flickſchuſtern ), Mau

rern , Zimmerleuten u . ſ. w . vollbracht ward , hatte der Meiſter die Ein

haltung der Arbeitszeit auch dort wie im Meiſterhauſe zu kon

trollieren . Mein Geſelle brauchte länger als vorgeſchrie

ben zu arbeiten , und that es auch nicht anders , als gegen Trink:

geld . Meiſt war vorgeſchrieben , daß man um 4 Uhr aufſtehen

und nach der furjen Toilette ſofort an die Arbeit gehen und dieſelbe

abends 7 Uhr ſchließen ſolle. Die Zimngießer halten die Zeit

von 5 Uhr morgens bis 7 Uhr abends feſt.2 Die Scherenſchlei

fer Sachſens hatten 3 – 7 Uhr beſtimmt. 3 Die Zimmerleute begannen

1620 und in den folgenden Jahrhunderten Sommers 4 Uhr, Win

ters 6 Uhr und machten Feierabend 6 reſp. 5 Uhr.4 Die Leisniger

Mammſeper (Kraßenmacher ) öffneten die Werkſtatt 5 Uhr und ſchloß

ſen ſie im Sommer um 7 , im Winter um 10 Uhr. 5 Die Dippol

diswaldaer Töpfer ſollten nachts 12 Uhr den Ofen entzünden

und abends 8 oder 9 Uhr löſchen ,6 desgleichen durften die Bleur

daſelbſt nur von nachts 12 Uhr bis früh 7 Uhr Feuer haben . 7

Bei legteren beiden Handwerken bedeutet das freilich niut die

eigentliche Arbeitszeit. Am längſten arbeiteten in Sachſen

die Riemergeſellen , nämlich von früh 4 Uhr bis abends

9 Uhr. 8

Zum Mittag- und Abendeſjen war meiſt eine ganz kurze

Pauſe. Die Leisniger Kammſeker gewährten im Winterhalbjahr in

den zu fie lift war
vorgelette jofort al die

zingiche Die
Schereman

') Handwerk der Büttner von Dippoldiswalde 1652, Ratsarchiv Stadt:

buch . – ?) Friſius, Zeremonie der Zinngießer 672. – 3 ) Innungs-Artife !

der Kreislade Freiberg . Original - Pergamenturkunde 1671. — 4 ) Zimmerer

1620 . - 5 ) Rammſcßer. Jnn .-Art. 1800. Leisnig, Urkunde in Privatbeſig .

5) Inn . Art. der Töpfer zu Dippoldiswalde 1635 . Ratsarchiv Stadtbuch . —

?) Inn . Art. der Bäder von Dippoldiswalde 1636 . Ratsarchiv . Stadtbuch .

8 ) Inn .-Art. der Freiberger Riemer von 1548 und 1585 .
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der Dämmerung eine halbſtündige Erholungszeit. Die Schuh

fnechte ſeben im Anfange des 17. Jahrhunderts folgende Beſtimmung

in ihre Geſellenordnung : „ Nemlich wegen der Feyerſtunden ſoll es

Alſo gehalten werden : Vorm Mittage umb 8 biß 9 Uhr, Zu Mit

tage von 11 bis 12 , Nach Mittage aber 3 biß 4 Uhr.“ 1 Die Ar

beitszeit dürfte dabei von 5 — 7 oder 8 Uhr gedauert haben . Die

Zimmergeſellen unterbrachen früh 8 – 9 und mittags von 1 - 2 Uhr. 2

Bei allen Zünften ſollte die Arbeit mit dem Glodenſchlage be

gonnen und geendet werden . Wenn auch ſelten das erſtere, das let

tere warwohl immer der Fall. Die Steinmeßen durften dagegen

nicht während des Schlages, ſondern, wie es der Zunftbrauch

wollte, entweder etwas vor oder nach demſelben die Arbeit

verlaſſen . 3 Sonnabends wurde die Arbeitszeit gekürzt, teils

wegen des folgenden Feiertages , teils weil die Geſellen da ins Bad

gingen . Der Entwurf zu einer Luruspolizeiordnung (ungefähr 1480)

ſchreibt vor: „Und wüllen ſy ( die Geſellen ) zum bade gehn, mogen ſy

uff den fonnabend umb veſperczeit thun.“ 4 Die Mandelgießer

ichloſſen dann um 4 Uhr. Wer jedoch das Bad verſchmähte ,

mußte bis š Uhr ſchaffen . 5 Nachweisbar iſt dies noch bei den Dip

poldiswaldaer und Freiberger Schuhknechten , desgleichen bei Schloſſern

und Riemern leşterer Stadt.

An den heiligen Abenden hoher Feſte wurde meiſt

noch eher Feierabend gemacht.

Während des Winters machte ſich der Tagesfürze wegen die

Lichtarbeit nötig , doch kvinte der Meiſter damit nicht nach

ſeinem Belieben beginnen lajien. Die Geſellen würden ihm

einfach nicht gearbeitet umd dabei auch Schuß von der Zunſt crhal:

ten haben , denn auch die Lichtarbeit hatte ihre Ordnung. Ge

wöhnlich wurde am Tage Burkhardi der Anfang mit dem Ar

beiten bei Licht und mit Faſtnacht der Schluß gemacht. Die Frei

berger Riemer wichen ab davon. Sie ſagen : „ Die Geſellen ſollen vir :

Behn tage vor Michaelis ahnheben bei lichte žll arbeiten ." 6

Beginn und Ende wurden feſtlich begangen. In den Handwerken

war es verſchieden , ob der Meiſter dazu den „,Lichtbraten , die

„ Lichtgans " oder das „ Lichtbier " gab. Die Namengießer be

ſtimmen : „ Soll ein jeder Meiſter auf den Tag Burckhardi ſeinen

Geſellen die Licht- Hanß zu geben ſchuldig ſeyn .“ Die Freiberger Rie

mer ſagen : „ Vund aufi dic Aljchermittwoch das Licht vertrinken .“

Auch bei den Böttchern war eine Feſtlichkeit am Montag Burkhardi. ?

Für Lichtarbeit vor dem crſten , ſowie nach dem zweiten Termin muſte

1) Der Schuhmacher Bejillenn Ziinjſtbriefi 1431 1 . 1549. — 2) Zim :

merer 1620. – 3 ) Heimich , Seite 26 . — 4) Cod . dipl. Sax. reg. II , XII ,

Nr. 465b S . 639. – 5) Friſius 672. – 6 ) Riemer 1548 und 1585. - .

7 ) Böttchergeiellen 1511.



Sinebel: Alte Freib. Innungsbräuche : 2. Der Gejellenſtand. 47

ein Trinfgeld gezahlt werden . Die Geſellen verſuchten zu ver

hindern , daß einzelne ihrer Genojjen dem Meiſter zu Ge

fallen arbeiteten ; die Meiſter verſuchten wieder, wohl meiſt

mit geringem Erfolge, den Geſellen und zwar mit Recht be

greiflich zu machen , daß es beſſer jei „ Trinkgeld verdienen ,

oder ſich auf was ehrliches zu üben , denn alle Abend auf

die Herberge gehen und das ſeine zu vertrinken .“ Die Zunft

der Riemer verbot aber an jedem Donnerstage die Lichta r

beit mit Einſchränkung : „ Darff der Geſelle ahm Donnerſtage vnnder

lichtt nichtt Arbeitten . Da aber Einer auff Michaelis erſt anſchett,

Soll ehr denſelbigen Abent zu arbeitten verpflichtt ſeinn. " ! :- Die

Lichtarbeit ſollte jelbſtverſtändlich nur jo lange dauern ,

bis die vom Handwerke feſtgeſepte Arbeitszeit verfloſjen

war. Denn den Geſellen noch weiter zu beſchäftigen , war nicht er

laubt. „ Welcher Meiſter Einen Geſellen , Jungen oder Stückwerger

(Stückwerker : einer, der wegen Vergehen von der Meiſterſchaft ausge

ſchloſſen iſt,) zum Feyer Abendt laſt helffen , derſelbige Meiſter ſoul

Einen gulden drey groſchen zur Straffe erlegen.“ ?

Obichon in Freiberg weder im Stadtrecht noch in den älteſten

Polizeiordnungen ein Verbot der Sonn - und Feiertagsarbeit zu finden

iſt, erfennen wir doch aus den zahlreichen Verzellungen des „ ſchwar

zen Regiſters ,“ daß die Heiligung des Feiertags ſehr ſtreng auf

recht erhalten ward.3 Von Feiertagsarbeit fonnte ſomit feine Rede

jein und es bedarf cigentlich kaum des Hinweiſes auf eine Zunftſat

zung der Schuſter von 1554 : „ Item Es ſal auch kein Meiſter ahn

eiiem Sonntage , Aber wen man es Feierlichen held , ehr noch ſeyn

geſynde nich arbeitten . Bei harter ſtraff des Raths.“ 4 Ähnlich ſa

gen die Leineweber.“ Leitere beide Zünfte ſcheinen allerdings nicht

ohne guten Grund allein das Verbot in den Artikeln zu führen , da ,

wie aus den Papieren zu erſchen , diejelben immer zahlreich in ihren

Meiſtern waren und wohl mancher der lepteren Mühe haben mochte,

bei den ſchweren Kriegszeiten und Teuerungen ſich und die Seinen

zu ernähren . 1653 wurde in Freiberg öfjentlich befannt gemacht,

daß diejenigen , welche an Sonn - und Feiertagen arbeiten würden , mit

einer Geldſtrafe von 2 guten Schock belegt werden ſollten . Neue Ver

bote wurden veröffenilicht 1673 und ſpäter. 6 Im Kurfürſtentum Sach

jen erſchienen die betreffenden Verordnungeni 1580 und 1624.

Wie oft mochte der Geſelle von der Nanzel herab gehört haben :

„ Sechs Tage ſollſt du arbeiten und alle deine Dinge beſchicken !“ und

') Riemer 1548 , 1585 . - 2 ) Kürichner 1616 . – 3) Vergl. Mitteil.

des Vereins Heft 1 , 31 - 42. — 4 ) Schuſterordnunge 1554. Original - Per

gamenturkunde mit anhängendem Siegel der Stadt. – 5 ) Handiverds Schliiſe

Der Zeug - und Leinweber gunung . 1542ff. Driginal-Urkunde auf Papier in

Buchform . – 6 ) Benjeler 1084 ü . 1085. - i) Cod . Aug. I. 692 u . 787 .
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doch hatte ſeine Woche meiſt nur 5 Arbeitstage! Ja , es war eine

arge Sitte , einen Werktag dem Feiertage gleich zu machen , aber ſie

erhielt ſich doch trop aller Kämpfe. 1453 wird in einer Gejellenord

nung der Bäcker geſagt : „ Item welcher knecht czu huße dint, der ſal

ſinem hern ſiner arbeit warten beide heiligetage und werktage.

Darczu jal er auch widder zcu hochczyten ( Feſten ), zcu wyn

nach zcu bir gehn ane ſins hern loube (Urlaub , Erlaubnis ) am

werktage." I Gewöhnlich feierte man am erſten Werktage der Woche.

Dieſer Feiertag hieß „ blauer Montag,“ , luſtiger Montag,“ oder

man ſagte kurz „,Montag machen ,“ und noch heute begegnen wir

im ,, Freiberger Anzeiger“ unter den Annoncen dem „ guten Mon

tag,“ der freilich auf den Sonntag verlegt iſt. -- Wie alt iſt dieſe

Sitte ? Wohl ſo alt als die Geſellenſchaft (die Korporation iſt

gemeint) ſelbſt. Wir entdecken ſie ſchon urkundlich am Anfange des

14 . Jahrhunderts . — Der Name , blauer Montag “ iſt verſchieden

und nie ganz überzeugend gedeutet worden . Am einfachſten iſt es wohl

noch blau mit leer, gehaltlos, des Zwecks enteignet zu iiber

tragen , wie wir es ähnlich noch in den Redensarten „ blau machen,“

„ ſei nur nicht blau “ finden . Sicher iſt es auch, daß die Bezeich

nung , blauer “ Montag erſt in ſpäterer Zeit, dem Anfange des 17 .

Jahrhunderts , aufgekommen iſt . Es ſteht zu vermuten , daß ſie mit

den erſten Anfängen der ſogenannten Kundenſprache, das iſt die

Ausdrucksweiſe der gewohnheitsmäßig vagabundierenden Geſellen , ent

ſtanden iſt. Wie überall, gab es auch unter den Geſellen träge und

fleißige, und wenn man am Sonntage dem Saufteufel ſein

reichliches Opfer gebracht hatte, iſt es kein Wunder, daß man am

Montag zur Arbeit unluſtig oder unfähig war. Was lag

dann näher, als „ Hunds haar" aufzulegen ? — Stücklo hn ward

ſelten , Wochenlohn faſt ſtets gezahlt, alſo konnte der Faule

nichts einbüßen . Das Beiſpiel Einzelner fand Nachahmung,

ein Geſelle trat für den anderen den Meiſtern gegenüber

ein und das „ Recht“ der Geſellen auf den „ guten Montag “ war

fertig . Obwohl den Meiſtern die Unjitte höchſt unbequem und

ärgerlich war, konnten ſie doch nichts dagegen thun. So finden wir

den ,,Montag “ im 15 . Jahrh. faſt unbeanſtandet in den Zunft

briefen , ſo 1490 in der Brüderſchaftsordnung der Tuchknappen : ,Wil

her am Montage ztu bire gehen , jo magk es geſcheen.“ 2 Ein

Mittel konnte zwar gegen das Müßiggehen angewendet werden , die

Entziehung der Koſt an dieſem Tage. Aber was that das ?

Auf der Herberge aß man für 8 diennige eben einmal etwas

anderes, als „ Speck und Kraut“ der Meiſterin. Ja der

Montag genügte oft nicht und zu dem blauen Montag " geſellte

1) ( . . . dipl. II , VIII, Nr. 305 , S . 243. — 2 ) Mitteil. des Vereins,

3 . Heft, 9 . 258.
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ſich ein „ roter Dienstag“ und eine „ grüne Mittwoch .“ 1 Das

Volkslied ſagt daher von den Schuhknechten :

Montag iſt Sonntags Bruder,

Dienstag liegen ſie auch noch im Luder ,

Mittwoch gehen ſie nach Leder,

Donnerstag kommen ſie weder,

Freitags ſchnciden ſie zu ,

Samstags machen ſie Pantoffel und Schuh.

Oder :

Am Montag , am Montag, da ſchlaf' ich bis um viere ,

Da kommt mein luſtiger Spießgcjell, da gchen wir zu Biere.

Am Dienstag, am Dienstag, da ichlaf' ich bis um zehne,

Und wenn mich dann der Meiſter wecft, dreh ' ich mich um und gähne,

Am Mittwoch , am Mittwoch , da iſt die Mitt' der Wochen

Und hat der Meiſter 's Fleiſch verzehrt, behalt' er auch die Knochen .

Am Donnerstag , am Donnerstag, da iſt gut Aderlaſſen ,

Da nehm ' ich 's ſchwarzbraune Mägdelein und geh ' mit auf der Baſjen .

Am Freitag, am Freitag, da kommt's Bewert zuſamme,

Da eſi' ich drin zum Abendbrot die ſchönſte Butterbamme.

Am Sonnab 'nd, am Sonnab'nd , da iſt die Woch' zu Ende,

Da geh' ich zur Frau Meiſterin und hol' mir'n reines Hemde. 2

Die obige Zunſtordnung fährt nach zitiertem Saße fort : „ Gehet

er aber mehr tzum bire denne eyne tagk yn der wochen, So ſal her

gebn buſſe eyne groſchen in dy lade, Eß were denn das redeliche ſache

were vnd eyne erlichen behelff hatte.“ Mit dem Nachſaße ließ man

offenbar dem Geſellen eine Hinterthür. Wenn die Tuchknap

pen aber nun noch feſtſeßen : „ Jtem feyn geſelle ſal den andern awß

ſeynes meiſters wergſtat uffſpreche ztu dem bire bey eyne vtel

( viertel) wachß buße," ſo handeln ſie immer noch glimpflich , denn

die Geſellenſchaft ging gar ſoweit , diejenigen zu ſtrafen ,

die am Montage nicht feierten. 3 — Man wird fragen , warum

verbot die Zunft, die doch ſonſt alles in ihr Bereich Gehörende pein

lich geordnet hatte, nicht das Feiern der Vandwerksgeſellen ? Nun

Verſuche ſind wohl gemacht worden, einzugreifen . Die mehrfach an

geführte Luruspolizeiordnung von 1480, reſp . der Entwurf , berührt

auch dieſe heifle Frage : „ Item der handwergisgeſellen halben , dy alle

velle wochen guten montag haben wullen , dormith das dy ouch ge

ſenfftiget uß den landen nicht vertriben und das ydoch zu forderunge

der handwerg gemeſſiget werden moge, iſt unſer (des Freiberger Rats )

meynunge, das jy alle virtel jars , das ſind des jars IIII montage

und nicht mehir, guten montag halten ſullen , - - doch alſo das

ſulchs durch alle uwer gnaden furſtenthum und ſtete ſulchir weiße ver

ordnet wurd , dormith dieſe ſtad ( Freiberg ) alleyn deshalben der hand

Þeimſch , Handwerksbräuche, S . 26. – 2) Härtel , Liederlexikon ,

Leipzig . S . 30. Nr. 47. – 3 ) Friſius , Kannegießer S . 672.
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wergisgeſellen nicht empfloßt wurde." 1 Dieſe an Kurfürſt Ernſt und

Herzog Albrecht gerichteten Vorſchläge ſind klar und laſſen tief blicken !

Der Rat will das Montagmachen nicht ganz verboten , ſondern auf

viermal im Jahre beſchränkt wiſſen , und dieſe Einſchränkung ſoll im

ganzen Lande geſeßlich durchgeführt werden , damit Freiberg nicht allein

von Geſellen entblößt würde. So weit war es alſo gekommen , daß

die Geſellen beſänftigt werden ſollten , und daß man fürchten mußte,

die Stadt in Verruf und von den Geſellen gemieden zu ſehen. War

es ein Wunder, wenn die Zünfte lieber ein Auge zudrückten und Mon

tag Montag ſein ließen, nur um nicht in der Eriſtenz geſchädigt zu

werden ? Die Geſellenſchaft war eben zu einer Macht geworden , und

ſo ſelten war es nicht, daß die Zünfte verrufener Städte vollſtändig

zu Grunde gingen , wenn nicht rechtzeitig durch Nachgiebigkeit gegen

die Geſellen verhindert wurde, daß fremde Zunftjünger vom Beſuche

der Stadt abgehalten werden konnten . Der Bäckerſtrike von 1478 und

1479 war ja jedem Meiſter noch in friſchem Gedächtnis. – Obige

Vorſchläge ſind nicht durchgeführt worden . Der „ gute Montag“ blieb .

Die Freiberger Schuhmacher ſind aber die erſte Zunft dieſer Stadt,

die es wagt, gegen dieſen Unfug Stellung zu nehmen. 1521 verbieten

ſie alſo : „ Vnd ſo einer feyert am Montagk oder eynen andern tagk,

Solle ein fertel jar nicht arbeit habenn bei der hechſten buſſe, ſo ine

der meyſter darüber erbten leſt.“ 2 Db dies Verbot Erfolg hatte, iſt

mindeſtens zweifelhaft. Jedenfalls hatten die Schuhmacher die Auto

rität Herzog Heinrichs des Frommen für ſich , der ſchon im folgenden

Jahre 1522 verbot, „ guten Montag“ zu machen und den Lohn für

gefeierte Tage zu zahlen. Nicht unintereſſant iſt es auch zu erfahren,

daß ſchon 1519 der „ gute Montag “ bei den Bergleuten üblich war.4

Das obrigkeitliche Verbot Herzog Heinrichs iſt von nachhaltiger Wir

fung auch nicht geweſen , und ſo waren die Zünfte genötigt, immer

aufs neue den Kampf gegen das Feiern der Handwerksgeſellen zu füh

ren . Die Schuſter wiederholen 1554 ihre Beſtimmung von 1521

und verweigern ein Vierteljahr die Arbeit. 5 Streng gehen die Ben

der ( Böttcher ) 1556 vor: „ Es ſoll forthin kein Meiſter ein geſellen

fordern (fördern ), der ihm einen tagk in der wochen feiert. Da ſich

ein geſelle daruber wurde unterſtehen 311 feihern , vnnd nicht zu rech

ter Zeit vrlaub nimpt, den ſal der Richter mitt gefenknus eimnem

laßen vnd ſal der Geſell dem Meiſter das Wochenlohn (zurück -) ge

benn vnd ein virtel jaar alhier kein arbeit haben ." G Die Schloſſer er

lauben 1570 drei „ gute Montage“ im Jahre, ſobald der Leipziger

1) Cod . dipl. Sax, reg. II, XII, Nr. 465b S . 639. – ?) Jnnungs

brief des Freiberger Schuſter- und Gerberhandwerks 1521. Original- Per

gamenturkunde. Vergl. Mitteil. des Vereins, 3 . Heft S . 262. - ) Möller,

Annales, S . 177. Benjcler S . 502. – 4) Cod. Aug. II, 104. — 5) Schuſterord:

nunge 1554. - 6) Nachtrag zum Jnnungsbrief der Bender 1556 . Jnnungs

brief auf Pergament von 1533.
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Markt vorüber.1 Die Buchbinder geſtatten 1577 viermal „Montag

zu trinken ,“ und zwar an den Luartalen. Jeder übrige Tag wird

mit Entziehung eines Wochenlohnes geſtraft.? Die Kürſchner verwei

gern die Arbeit in der Woche, welche durch den gefeierten Tag be

gonnen ward .3 Die Zimmerleute verbieten jeden „ guten Montag,“

haben aber keine Strafe feſtgeſept. 4 Die Goldſchmiede befehlen , jeden

gefeierten Tag aufzuzeichnen und, wenn der Geſelle Abſchied nimmt,

den Betrag vom Lohne abzuziehen . Würde ſich der Geſelle beſchwe

ren , ſollten ihm die Sapungen vorgeleſen werden (1656 ).5 Die Stell

macher laſſen den „ guten Montag “ zu , wenn der Geſelle ſich mit

dem Meiſter verſtändigt 1679.6 Man ſieht, die Maßregeln der ein

zelnen Innungen ſind verſchieden und ſchon deswegen und nament

lich wegen mangelnder landesherrlicher Beſtimmungen wirkungslos.

Die Geſellen behielten die Dverhand und die Meiſter haben , um ſich

nicht zu ſchaden , jelten Einſpruch erhoben. Das kaiſerliche Mandat

von 1731 fordert zur Unterdrückung eigenmächtiger Arbeitsentziehung

die Obrigkeiten vergeblich auf.? 1772 verbot ein erneuter faiſerlicher

Befehl mit Beziehung auf das Mandat von 1731 und ausdrücklich

konſtatierend, daß dem Unfug damit nicht geſteuert jei, allen Wirten

und Gaſtgebern , an den betreffenden Tagen die Feiernden aufzuneh

men .8 Es iſt zuzugeſtehen , daß damit die Sache beſſer angefaßt war,

aber der „ blaue Montag“ hat bis ins 19. Jahrhundert ſich erhalten

und noch 1810 jeßt ein königliches Mandat feſt, daß Kontravenienten

das erſtemal mit 6 Groſchen, das zweite Mal mit drei Tagen Arreſt

bei Waſſer und Brot und das dritte Mal mit 14 Tagen Haft ab

wechſelnd einen Tag um den andern bei Waſſer und Brot geſtraft

werden ſollen .9 Dieſe Beſtimmung und wohl noch beſſer die in dieſem

Mandat vorgenommene Zerſtörung der Gejellenorganiſation wirften .

Auf das geringſte Maß iſt aber der Mißbrauch erſt in der Neuzeit

durch die Verbindung der Polizeibehörden in ganz Deutſchland unter

jich gebracht worden .

Die Rechtsbücher , wie der Sachſenſpiegel und das Freiberger

Stadtrecht, ſprechen dem Geſinde für geleiſtete Arbeit einen Lohn zu .

Auch der Gefelle erhielt ſeine Vergütung , die faſt ausnahmslos in

barem Gelde beſtand . Nur verneinend wird in Freiberger, ſowie in

Innungsbriefen anderer Städte von dem Gewinnauteilrechte der Ge

jellen , die dann ſelbſtredend keinen Lohn empfingen , geſprochen. In

den älteſten Zeiten des Innungsweſens, wo die Grenzen zwiſchen Ve

) Geſellenzunftbrief der Schloſjer 1570. - 2) Buchbinder- Jun. Art.

von 1577 , neu konfirmiert und erweitert 1582. – 3) Kürjchner 1616 . –

“) Zimmerer 1621. - 5 ) Freiberger Goldſchmiede 1656 . – 6 ) Freiberger

Stellmacher, Original - Pergament- Jnnungsbrief von 1679. – ?) Original

drud. — 5 ) Kurf. jöchi. Publikation von 1772, alter Druck. -- 9 ) Original:

drud 1810 .
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ſelle und Meiſter noch keine ſo ſcharfen waren , mag es wohl nicht

ſo ſelten geweſen ſein , daß beide die Einnahmen in einer Büchſe ver

einigten , alſo ein Kompagniegeſchäft betrieben und den Erlös teilten .

Die Leipziger Fleiſcher jagen 1466 hierzu : „ Nein knecht noch meiſter

enthoren nicht mitenander hantiren noch gemeinſchafft haben , es ſey

denne das do irkant wirt, das ſich der knecht zcum hantwercke wen =

den wil (Meiſter werden ) vnd ſich beweybet." 1 Auf den halben Teil

zu arbeiten , wie man dies nannte, verboten ſowohl die Dresdener als

die Freiberger Goldſchmiede 1656 . 2 Bei den Fleiſchern fam ſogar

in früheren Jahrhunderten ein wirkliches Pachtverhältnis vor, das man

nach Beier mit „ auf den Meiſter ſchlachten “ bezeichnete. Doch haben

urkundliche Quellen hierüber ſich nicht auffinden laſſen .

Aber ſelbſt das feſte Lohnverhältnis iſt ein noch ſehr verſchie

denes. Man unterſchied Tagelohn , Wochenlohn und Stücklohn mit

verſchiedenen Variationen und Kombinationen . Der Tagel ohn

kommt namentlich in jenen Vandwerken vor, wo dem Geſellen „ eige

ner Rauch “ geſtattet war; ſo finden wir ihn bei Zimmerleuten ,Mau

rern , Steinmeßen , Dachdeckern , desgleichen bei den Webern . Um

1475 erhielten die Geſellen der Zimmerleute und Maurer täglich

einen Groſchen und die Koſt.4 Doch findet ſich bei denſelben Band

werken noch das Wochenlohn. Um 1480 ſagt der Freiberger Rat:

„ Item alle werglewte ſind zu hochlonig wurden , als eynem mawrer

gab man dy woche XIIII ſwertgr., muß man itczt XV groß gr. ge

ben .“ Gleich daneben findet ſich wieder Tagelohn angegeben : „ Alſo

konde man einem mewrer XX arbeitende (tage) mit eynem gulden

verlonen , ſo muß man ym itczt XXIIII arbeitenden tage III gulden

haben .“ Daneben wieder Wochenlohn : „ Item eyn ſteinmetczen des

glichen vormals XIIII ſwertgr., itczt XVI große gr. dy moche. Item

eyn czymmerman glicher weiße." 5 1693 und ſpäter geben die Meiſter

ihren Geſellen wie im Lande üblich , ſei es nun Tage- oder Wochen

lohn.6 Die Scherenſchleifer verlohnen , wie gewöhnlich herkommen iſt,

nach dem Tage oder Wochenlohn." ?

Nur Wochenlohn zahlen die Bender 1533 : „ Vnde eine woche

nicht meher den vier groſchen zu wochenlon bey buß eines halben

gulden ." 8 Nach der Böttcherordnung im Stadtrecht giebt man 5 Gro

ſchen dem , „ der eins meiſterſtat vorſten (vorſtehen ) kan ." 9 Der Lohn

war alſo im 16 . Jahrhundert gegen das vorige gefallen, welche Wahr

nehmung auch bei anderen Handwerken zu machen iſt. Die Schuh

1) Cod . dipl. II, VIII, Nr. 405 , Seite 337. – 2 ) Jnnungs - Art. der

Freiberger Goldſchmiede 1656. Original- Pergamenturkunde . - 3 ) Beier,

Handwerksleriton S . 21. - " ) Cod . dipl. Sax . reg. II. XII, Nr. 130 , S . 293.

Desgleichen Möller , Annales S . 115 . – 5 ) Cod . dipl. Sax. reg . II, XII ,

Nr. 465b S . 639. – 6 ) Zimmerlcute, Inn.- Art. von 1693. Pergamenturk.

7 ) Inn.-Art der Scherenſchleifer 1670. 8 ) Innungsbrief d . Bender 1533 .

9) Šlopich , Stadtrecht S . 296.
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Inechte ſtrafen nach Wochenlöhnen .' Die Goldſchmiede verbieten allerlei

Stücklohn und verordnen Wochenlohn. An ein gewiſſes Ziel war

der Wochenlohn z. B . bei den Freiberger Hutmachern gebunden (1544 ):

„ Item einn ieder Geſellhe, welcher vormeynnt das wochennlhon zu

uordienhenn , jall teglich die vollgende Arbeytt, alſ vier frauße huethe,

funfi mittell huethe, ſechs grobe huethe oder zwelff bödemn machenn

khönnen.“ 3

Im Widerſpruch zu obiger Nachricht von den Schuhknechten

lohnten ſowohl 1521 als 1554 die Schuhmacher nach Stücken : „ Item

Man ſol eynen ſchuhknechtt von ſechs par ſchven nicht meher den

drey groſchenn geben.“ 4 Stücklohn beſtimmten auch die Freiberger

Tuchmachers für das Spinnen am Kade, das Wirken des Radgeſpinſtes

und des Rockengeſpinſtes , für das Krempeln und Wolleſchlagen , das

Wollereißen und Tuchkarten . 1542 laſjen auch die Freiberger Leineweber

nach Stücken weben und lohnen darnach .6 Den Büchſenmachern war

es freigeſtellt aufs Stück oder nach dem Wochenlohn zu arbeiten . 7

Ganz verboten war die Stückarbeit den Goldſchmieden , wahrſcheinlich

weil die Kunſt darunter leiden mußte. 8 Jedenfalls war hier das Ar

beiten nach dem Stück auch ſchon wegen der Verſchiedenheit der Ar

beitsobjekte undurchführbar. -- Wenn wir die Art, die Arbeit zu ver

lohnen , vergleichen , müſſen wir zugeben , daß das Wochenlohn am

meiſten üblich war.

Die Freiberger Barbierergeſellen kennen nur Halbjahresbeſon

dungen, die aber 1645 nur 12 Groſchen betrugen . Von jeder chirur

chiſchen Hilfe erhielten ſie ein Trankgeld : „ Wenn ein Meiſter von

jeinem Patienten das erſte Band nimbt, ſo gebühret es dem Geſellen

halb. — — Von einem Beinbruch gebühret ſich das erſte gebände

zwölf groſchen , von einem Armbruch oder ausgefallenen gliede acht

groſchen , iſt der Arm auch entzwey zwölff groſchen . Von Aderlaßen ,

Barbieren , Zahnausbrechen , Zungenlöſen — ſol der Geſelle den Vierd

ten oder Sechßten Pfennig haben .“ 9 Die Riemer zahlten Wochenlohn,

im ganzen Kurfürſtentum , ſowie in Schleſien , namentlich in Breslau ;

für gewiſſe Arbeiten auch „ Trannckgeldt von gutem Willen .“ Mit dem

guten Willen war es nun freilich nicht ſo bedeutend ; denn die Ge

jellen hatten die Meiſter erſt durch Aufſtände zum Trinkgelde genö

tigt. Die betreffenden Verrichtungen ſind in den Junungsbriefen

genau beſtimmt.10 Das Tranfgeld oder Trinkgeld hatte in ge
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' ) Innungsbrief der Schuhknechte 1431 und 1549. — 2) Innungs

brief der Goldſchmiede von Dresden und von Freiberg 1656 . - 3 ) Innungs

brief der øutmacher 1544. Original, Dokument auf Papier. - 4 ) Jn

nungsurkunden von 1521 und 1554 . - 5 ) Tuchmacher ordnunge 1536 ; Ar

ticul In der Tuchmacher Jnnunge 1581, 1586 , 1590. Beide Urkunden auf

Pergament, höchſt intereſjant. 6 ) Handwerksidlüſſe der Leineweber 1542.

) Zeremonien der Büchienmacher , Friſius S . 610 . – 8) Boldichmicde 1656 .

9 ) Barbierer 1645 , - ioj grinungs -Art. der Riemer 1548 und 1585 .
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of Sefjellen die
disturfjerge eller noget, vind bent gefelten zuſt

nannten Fällen der Meiſter zu zahlen . Es kam natürlich auch vor,

daß der Kunde oder Käufer ein ſolches hinterließ . Da haben nun

die Geſellen oft vielleicht gegründete Sorge, ſie könnten dasſelbe nicht

erhalten . Die Schloſſergeſellen ſagen darauf bezüglich : „ So eyn Bur

ger bey einem Meyſter arbeiten leſt, vnnd den geſellen ein trangkgelt

gibt, ſo ſoll derſelbe Meyſter ſolch trankgelt dem geſellen zuſtellenn."

Die Höhe des Lohnes und die Art der Auszahlung hing weder

vom Meiſter, noch vom Geſellen ab. Dieſelbe war auch nicht die

Frucht einer Abmachung durch beide, ſondern das Handwerk, die

Meiſterſchaft allein beſtimmte auch hier. Deutlich erhellt das aus der

Strafandrohung in den Briefen der Schuſter und der Bender (1521

und 1533) für diejenigen , welche mehr zahlen wollten , als beſtimmt

war. Die Bender ſühnten , wie der Innungsbrief im Stadtrecht aus

weiſt , die Eigenmächtigkeit mit 3 Pfund Wachs 2 und die Schuſter

ſchreiben die höchſte Buße vor, ohne ſie jedoch anzugeben . 3 Von dem

Stadtrate wird auch ausdrücklich verſchiedenen Zünften die Regelung

des Lohnes zugeſchrieben , ſo 1536 den Freiberger Tuchmachern. Viel

früher , ſchon 1470, erkannten die Landesherren demſelben Handwerke

die Lohnbeſtimmung zu : „ Unde nochdem die tuchmacher zcu Kempniß

eßliche ſapunge der geſyndelon undir ſich haben , die ſich danne, als

wir von yn bericht ſint, ihren unde nydern nach verlauffunge der zcit

unde wandelunge der monje, bei ſulcher ſaßung ſullen ſie bliben , die

zcu thune unde furtzunemen noch erkentnis der meiſter." 4 Daß die

Geſellenſchaft als Norporation nicht ganz ohne Einfluß auf die Feſt

ſeßung des Lohnes bleiben konnte, wird niemand bezweifeln ; doch ſind

einzelne Beiſpiele hierfür nicht zu häufig . So viel iſt jedoch durch die

Chroniſten bezeugt, daß die Geſellenlöhne nicht wieder zurückgingen,

wenn dieſelben durch Teuerungen vorher in die Höhe geſchraubt wa

ren , auch wenn darnach wohlfeile Zeit eintrat. Welche Grundſäße die

Geſellen bezüglich des Lohnes verfolgten , erkennen wir aus einigen

Verſen des erwähnten alten Handwerkerſpieles , welches das Geſellen

machen bei den Poſamentieren vorſtellt :

Nach dicjem iſt wohl zu bemerken ,

Auch mit dem Handſchlag zu beſtärken ,

Daß ihr den Lohn an Geld und Gold

Beſtens vermehren helfen wollt,

Dargegen aber nimmer leiden ,

Denſelben weiter zu beſchneiden ,

Weil man damit die Kunſt verdirbt

11nd zum Genuſie nichts erwirbt,

Wenn ihr es aber thut zum Troßen

So ſtümpelt ihr ſelbſt euren Nußen .

1) Zunftbrief der Schlojiergej. 1570 . - 2) Klobich . Stadtrecht S . 296 .

3 ) Originalurkunde von 1521" und Mitteil. des Vereins, Heft 3 , S . 262. –

4 ) Cod. dipl. Sax . reg. II, VI, Nr. 205, S . 172. - 5 ) Vergl.Möllers Annalen ,

S .698 . - 6 Zeitſchr. der Hiſt. Geſellich . für die Prov . Bolen, Heft 1, S . 112.
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te beriel der

Klägerichtsitell nicht aus, in
quätengertway

Damit der Lohn nicht verringert werde, wehrten ſich die Ge

ſellen , da einzutreten , wo viele Lehrjungen gehalten wurden . Das

Handwerkerſpiel ſagt in ſeiner derben Manier darüber:

Sou denn nun euer Lohn ſich mehren ,

So merket auf das Jungen - Lohnen .

Viel Jungen ſind des Meiſters Brot,

Hingegen der Geſellen Tod,

Daher wenn ihr jollt Arbeit haben ,

So duldet nirgend viele Knaben.

Viel Schweine geben dünnen Trant,

Wenig Genüß und großen Beſtank.

Wollte der Meiſter den verdienten Lohn ſeinem Geſellen vor

enthalten , fand der leştere reichliche Unterſtüßung zunächſt beim Rate

und im Stadtrechte, das ſchon am Anfange des 14 . Jahrhunderts alſo

jagt: „ Blibet ein man lon ſchuldic ſime gemietten boten iz ſi knecht

oder mait vnd wil im das nicht geben daz heizet lidelon. Wil

der bote daz vorderen vnd behalden, jo muz he klagen .“ Der Knecht

mußte den rückſtändigen Lohn gerichtlich einfordern und ſeine For

derung eidlich erhärten . Dazu wurde der Herr ins Ding vorge

boten , und konnte derſelbe durch Zeugnis ſeiner Nachbarn nicht den

Beweis erbringen , daß der Kläger nicht in ſeinem Brote ſtand, ſo

mußte er den Lohn ſofort an Gerichtsſtelle erlegen . Bei Klagen um

Tagelohn reichte die eidliche Verſicherung nicht aus, die Sache mußte

dann den gewöhnlichen Weg des Rechtes gehen . In ſpäterer Zeit,

wo ein Teil der Rechtspflege an die Zünfte jelbſt übergegangen war,

hatte die Innung die Verpflichtung, dem Geſellen beizuſtehen . So

iſt am Ende des 14. Jahrhunderts in dem Innungsbriefe der Tuch

macher folgende Beſtimmung zu leſen : „ Welch man vf deme hant

werke von wollenſlegern oder von ſpynnerinnen den meiſtern vmme

ir lon daz je vordyent haben wirt beclagt, demſelben manne ſullen

dy meiſtere ſin werg niderlegen alzo lange biz her ſich mit den lvten

vmme ir ledelon berichtet." 2 Wer alſo ſaumſelig war im Lohnzahlen ,

dem konnte verboten werden , ſein Handwerk zu treiben , was gleich :

bedeutend war mit Achtung und Ausſtoßung aus der Zunft. In der

Innungsordnung von 1546 iſt obiger Paſſus mit aufgenommen . 3

Gleiche Beſtimmungen finden ſich 1559 bei den Meſſerſchmieden ,

1566 bei den Schloſſern ,5 1568 bei den Huf- und Waffenſchmieden .6

Lbwohl in den Freiberger Innungspapieren Beiſpiele der Vorenthal

tung des Lohnes und ihre ſtrafrechtliche Ahndung zu finden ſind, kann

man wohl behaupten , daß derartige Streitigkeiten ziemlich ſelten wa

ren. Die Entziehung des Handwerks wirkte eben . —

1) Klobich , Stadtrecht, S . 281, Benjeler 141. - 2 ) Klobích , Stadt:

recht, S . 292. – 3 ) Tuchmacherordn . von 1536 . – " ) Ordnung der Meſjer:

ichmiede. — 5 ) Schloſſerordnung. Original - Innungsbrick auf Pergament

1566 . - 6) Innung der Schmiede. Original- Innungsbrief auf Perg . 1568.
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Wanderſchaft.

„ D Wandern , Wandern meine Luſt !" Dies iſt ſo recht aus

dem Herzen jedes Deutſchen geſungen . Wie einſt unſere Altvordern

von den Abhängen des Hymalaia durch unwiderſtehlichen Drang ge

trieben ſich nach dem Weſten wandten, wie deutſche Kreuzfahrer wieder

nach dem Oſten zogen , deutſche Minneſänger von Burg zu Burg, Deut

ſche Schüler und Studenten von einem Gymnaſium zum andern und

von einer Hochſchule zur andern wanderten : ſo hatten auch die Hand

werker keine Ruhe, ſondern zogen wie der fahrende Mann von Stadt

zu Stadt, von Land zu Land, überall deutſche Sitte und Kultur ver

tündend. Es liegt alſo den Germanen das Wandern im Blute. Selbſt

der Meiſter blieb nicht immer ſeßhaft. Wollte an dem einen Orte

ſein Glück nicht erblühen , da regte ſich in ihm die alte Wanderluſt

und er zog hinaus in die Welt, manchmal mit Weib und Kind, mit

Sack und Pack, manchmal aber auch die Seinigen im Elend zurück=

laſſend. Dafür ſind zahlreiche Beiſpiele vorhanden . Montags nach

Sebaldi 1521 beſtimmen die Freiberger Schuſter: „ Welch ein Meyſter

vonn ſeynem weybe vnd kindernn zihene würde, dieſelbigenn in angſt

vnd noth ſißen laſſenn vnd vber ein Jar wider meyeſternn wolde ,

Der ſal nicht zugelaſen werden , Ehr habe denn ſeines wegkziehens,

auſenpleibens, auch wie ehr ſich anderswohe vorhaldenn genugſame vr

fach und brieffliche yrkundtt vorzulegenn.“ 1 Auch im Stadtrecht war

wegen des Bürgerrechts feſtgeſeßt, daß lepteres verloren wurde, wenn

der Abweſende ſich dasſelbe nicht durch jährlich 6 Gulden beim Rate

erhielt.2

Aus dem Angeführten iſt ſchon zu erſehen und kein Zweifel er

laubt, daß das Wandern der Handwerksgeſellen ein ſehr alter Ge

brauch iſt. Obwohl jächſiſche Urkunden es nicht erweiſen , wie bereits

im 14. Jahrhundert der Handwerksknecht den Stab von Ort zu Drt

ſepte , ſo belegen doch zahlreiche Urkunden in umliegenden Landen dieſe

Annahme, und unſer Vaterland hat keine Ausnahmeſtellung einge

nommen. Hervorgerufen wurde das Geſellenwandern durch Überfülle

der Handwerker. Auch konnte die bereits in dieſen Ausführungen ge

ſtreifte Geſellenkorporation nur durch die Wanderſchaft zu jener Macht

erſtarken . In den ſächſiſchen Handwerksbriefen finden ſich erſt im

15 . Jahrhundert direkte Erwähnungen des Geſellenwanderns, ſo 1470

bei den Leipziger Webern und 1490 bei den Freiberger Tuchmacher

geſellen.4 Gezwungen wurde aber auch damals noch niemand, ſich

die Welt anzuſehen, und wer den Dfen zu lieb hatte, um ihn zu ver

') Siehe Driginalurkunde des Schuſterbriefes von 1521 und vergl.

Mitteil. des Freib . Altertumsvereins Heft 3 , S . 298. — 2) Klopich , Stadt

recht S . 264. – 3 ) Cod . dipl. Sax. reg. II, VIII, Nr. 455 S . 382. — 4) Ori=

ginalurkunde von 1190 und Mitteil. des Vereins, Heft 3, S . 258 .
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laſſen , dem konnte niemand beikommen. Ja es war im 15 . Jahr

hundert von ſeiten der Meiſter eher das Gegenteil zu bemerken , daß

man mit einer gewiſſen Angſtlichkeit die Geſellen zu halten bemüht

war. Das erkennen wir aus dem bereits angeführten Entwurf einer

Polizeiordnung (1480 )' und aus einer Anzahl anderer auch bereits

zitierter Urkunden . Wo im 15 . Jahrhundert des Wanderns in Hand

werksurkunden gedacht wird, beziehen ſich die Beſtimmungen im Nur

fürſtentum Sachſen lediglich auf die Zuwanderung und die Dingung

der Geſellen . Im übrigen Deutſchland war allerdings in manchen

Zünften der Wanderzwang bereits eingeführt. Freiberger Handwerker

nehmen denſelben erſt im zweiten und dritten Dritteil des 16. Jahr

hunderts auf, ſo die Tuchmacher 1536 , die Leineweber 1542, die

Hutmacher 1544 , die Riemer 1548 , die Kannengießer 1570 , die

Bender oder Böttcher gar erſt 1620. In der Polizei- und Hand

werksordnung des Kurfürſtentums Sachſen wird 1661 der Wander

zwang erſt als allgemein eingeführt betrachtet und als Bedingung der

Meiſterwerdung auſgeſtellt.2 Fragen wir uns nun : Welches iſt der

Grund zur Einführung dieſer Maßregel ? Die Antwort würde heute

etwa ſo lauten : Man wollte, eingedenk der Erfahrung, daß die Lehr

meiſter ihrer Lehrpflicht nicht immer genügten , eingedent der Wahr

nehmung, daß der Geiſt des Handwerks eines Ortes ohne Verbindung

mit der Fremde leicht philiſtrös verſumpit, dem zukünftigen Meiſter

Gelegenheit geben , ja ihn zwingen , die Welt zu ſehen , Kenntniſſe und

Fähigkeiten zu erweitern und ſo das heimiſche Handwerk auf der Höhe

der Zeitanjorderungen zu erhalten . Wir finden derartige Anſichten

auch wirklich in den Handwerksartifeln , namentlich in denen des 17.

und 18. Jahrhunderts ; aber ſie ſind nur die Masfe eines anderen

Grundes . Warum hätte man ſonſt die Meiſtersjöhne von der Wander

ſchaft befreit ? Es wäre ja widerſinnig , die eigenen Kinder jener

Wohlthat zu berauben ! Hier könnte man einwenden , daß ein Vater

feinen Sohn in der Lehre eben nie vernachläſſigen werde und der

leştere dem Handwerke auch viele Begriffe entgegenbringe. Ja, warum

befreite man denn da diejenigen Geſellen , die eine Meiſterstochter hei

rateten , auch wenn ſie nicht auf dem Boden des Handwerks erwachſen

waren ? Genug, nimmt man jene Maske vom Geſicht der Zunft, ſo

erſcheint uns als ein Hauptbeweggrund vornehmlich der Eigennuk , die

Furcht vor der Konkurrenz. Freilich muß man zur Entſchuldigung hier

auch erwähnen , daß durch die ſchrecklichen Mriege das Handwerk ſtark im

Heruntergehen war. Wem obige Annahme nicht einleuchtet , dem ſei

noch bemerkt, daß Dispenſationen von der Wanderſchaft zahlreich und

wenigſtens ſpäter ohne große Schwierigkeiten von der Orts - und

Landesbehörde erlangt wurden . So wird die Wanderzeit 1815 dem

, ') Cod. dipl. Sax. reg . II., XII., Nr. 465 b , Seite 639 . — 2) Cod.
Ang. J , S . 1.586.
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Fleiſchergeſellen Burkhardt erlaſſen und nur befohlen , daß ſeine Meiſter

werdung erſt mit der Majorennität geſucht werden ſoll. Dem Poſa

mentiergeſellen Bernhard wird 1815 ebenfalls die Wanderzeit ge

ſchenkt , weil ſein Vater fränklich iſt und er ſelbſt fünf Jahr gelernt

hatte. Dem Uhrmachergeſellen Baldauf ſoll aus Rückſicht gegen ſeine

„ elend Leibesbeſchaffenheit“ die Unterlaſſung der Wanderung nachge

ſehen werden (1819 ). " Es tönnten aber nun noch Zweifel auftauchen ,

ob durch die Wanderzeit auch wirklich eine Verminderung der Kon

kurrenz hervorgerufen werde. Zunächſt muß hier erwähnt werden ,

daß der Blick des Handwerkers damals fein ſo weittragender war, als

jeßt. Meiſt begnügte man ſich mit der Ausſicht, die Konkurrenz jich

für die 2 – 6 Jahre der Wanderſchaft vom Halſe geſchafft zu haben .

Sodann hoffte man , der Geſelle fönne ſich in der Fremde irgendwo

anſäſſig machen. Gegen fremde Meiſterfandidaten hatte man ver

ſchiedene kleine Mittelchen , welche ſpäter Erwähnung finden ſollen .

Außerdem rechneten die Zünfte mit der Thatſache, daß auch manche

Ausgewanderte verſchollen blieben . Die Unſicherheit der Landſtraßen

machten das Wandern gefährlich . Kriegszeiten verſchlimmerten dies

noch . Manchem behagte das Verumlungern , er ward zum Vagabun

den, andere fielen den Werbern in die Hände, welche überall auf den

Landſtraßen und in den Herbergen , Gaſthäuſern , zum Teil im Ein

verſtändnis mit den Wirten, ihr Seelenverkäufergewerbe trieben . Eine

große Zahl ward durch Einwanderung in zünftig unrediichen Städten

und Vandwerken handwerksunfähig , kurz die Wanderzeit bot oft Ge

legenheit, zufünftige Konfurrenzen verſchwinden zu laſſen . Daher be

hielten die Meiſter ihre Söhne auch lieber zu Hauſe , ſie waren in

der erſten Hälfte des 16. Jahrhunderts meiſt von der Wanderpflicht

ausgenommen . Wir wiſien dies von den Freiberger Tuchmachern . ?

Bei den Kiemern war es 1548 den Meiſtersjöhnen freigeſtellt. 3 Mit

der Mitte des 16 . Jahrhunderts drang aber der Freiberger Kat dar

auf, daß die Meiſtersjöhne auch die Fremde beſuchen mußten . So

wurden nach einem Ratsbeſchluß vom 29. Mai 1553 die Freiberger

Bäcker genötigt , den Artikel aus ihren Statuten zu thun , welcher die

Meiſtersſöhne der Wanderpflicht enthob.4 Gründe zur Dispenſation von

der vorgeſchriebenen Wanderzeit waren , wie obige Beiſpiele ausweiſen ,

förperliche Schwäche oder Gebrechen , Unentbehrlichkeit und Unabkömm

lichkeit im Hauſe , was namentlich bei Söhnen von Witwen der Fall

iſt . — - Die Gewanderten waren aber ſtets ſtolz auf ihre in der Fremde

gemachten Erfahrungen , ſahen auf die Nichtgewanderten hochmütig

herab und nannten ſie ſpöttiſch die Gnadenmeiſter. • Alle derartige

Landitrofen mit dery dech
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') Alle drei aftenſtücke ergangen von der Freiberger Ratsſtube 1815

und 1819 . — 2) Tuchmacherordnung 1536 . - 3 ) Riemerzunftbrief 1548 . -

4 ) Freiberger Rats-Archiv , Stadtbud 1553. - - 5 ) Meiſterbücher der Gürtler,

Glaſer und Riemer Freibergs, 17 . und 18 . Jahrhundert.
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Dispenſationen, die mit oder ohne Grund vorkamen, fonnten nur gegen

eine an die Innungstaſje zu zahlende Ablöſung in barem Gelde er

langt werden . Von den „ geſperrten Handwerken ,“ d. h. ſolchen , welche

die Wanderſchaft verboten , wie in Nürnberg die Brillenmacher, Nom

paßmacher, Fingerhuter, gab es im Kurfürſtentum Sachſen wenig oder

gar keine — außer den Drahtziehern Freibergs. Das Verbot ſollte in

ſolchen Zünften der Geheimhaltung der Kunſt dienen .

Die Dauer der Wanderzeit in den Zünften ſchwankt je nach

dem Handwerf, nach dem Jahrhundert und nach dem Befinden der

betreffenden Innungen zwiſchen einem und ſechs Jahren . Zur tech

niſchen Schwierigkeit des betreffenden Handwerks ſteht ſie nicht immer

in richtigen Verhältniſſen . Am Anfang des 16 . Jahrhunderts iſt die

ſelbe kurz , ſpäter länger. Die Zunahme der Wanderjahre hält in

den verſchiedenen Innungen nicht gleichen Schritt. Obwohl eine ganz

klare Überſicht nur dann erreicht werden könnte, wenn man von jeder

Zunft die Zahl der Wanderjahre vom Anfange des 16 . Jahrhunderts

bis zur Aufhebung des Zunftzwanges vorliegen hätte , ſo möge doch

hier eine Zuſammenſtellung von 30 Zünften bezüglich ihrer Wander

zeit Plaß finden . Die Dauer der Wanderzeit für Meiſtersfinder ,

oder in das Handwerk Heiratende, welche mehrfach gleich Null oder

doch ins Belieben geſtellt , meiſtens erniedrigt iſt , ſei in Klammern

mit angegeben . 1 Jahr : 1542 die Freiberger Leineweber ; 2 Jahr :

1536 die Tuchmacher ( 1 ), um 1600 die Drechsler, 1620 die Ben

der oder Böttcher, 1621 die Glaſer, welche 1593 noch ohne Wander

zeit ſind, 1679 die Stellmacher und Wagner, 1707 die Schuſter ( 1 ), 2

um 1780 die Zimmerleute ; 3 Jahr: 1544 die Hutmacher, 1570 die

Kannengießer ( 1 ), 1645 die Barbiere, 1670 die Scherenſchleifer und

Tuchbereiter ( 2 ) , 1693 die Seifenſieder ( 1 ) , 1710 die Hutmacher

( 1 ), 3 1712 die Tiſchler ,4 1712 die Beutler ( 1 ),5 1712 die Büchſen

macher ( 1 ),6 1715 die Böttcher ( 2 ), ? 1715 die Weißgerber (7 ),8

1715 die Fleiſcher ( 1 ),9 1728 die Buchbinder,10 1734 die Seiler,1 1

1759 die Strumpfwirfer ; 4 Jahr: 1585 die Riemier , 1616 die

Kürſchner ( 2 ), 1674 und 1687 die Glaſer; 5 Jahr: 1714 die

Nannengießer ( 2 ), 1 ? 1715 die Gürtler 4 - 6 Jahre,13 1734 die

Mürſchner ( 3 ) ;1 4 6 Jahr: 1708 die Schneider ( 4 ).15 — Schon aus

vorſtehender Zuſammenſtellung ergiebt ſich , daß die Zahl der Lehrjahre

mit der Zeit zugenommen , in den meiſten Zünften aber auf 3 nor

miert iſt, eine Zahl, die bei den meiſten Handwerken auch angebracht

) Wo teine Quellen angegeben ſind, entſtammen die Nachrichten Frei

berger Zunftbriefen aus den angegebenen Jahren . -- 2) Friſius, Ceremonien

der Handwerker S . 346 . - 3 ) Dajelbſt Š . 486. — 4) Dajelbit S . 113 . -

5) Daj. S . 164 . — 6 ) Daj. S .605. - 9 ) Daj. S . 219. – 8 ) Dai. S .449.

9) Daj. S .812. - 1o) Dai. S . 590. - ' n ) Daſ. S . 787. - 12 ) Daſelbſt

S . 641. – 13) Dai. Š . 715 . - 14) Daj. S . 334. - 15) Daj. Š . 24 .
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ſein mochte. Erſchwert wurde die Wanderſchaft vom 17. Jahrhundert

ab dadurch, daß ſie nicht unterbrochen werden durfte, ſollten die ver

wanderten Jahre nicht vergeblich ſein . Dieſe Beſtimmung hatten noch

1763 die Freiberger Flaſchner in ihren Artikeln . 1 Die Kürſchner er :

laubten wenigſtens , daß der Geſelle anläßlich außerordentlider Vor

fommniſſe, wie Krankheit oder Tod der Eltern , nach Vauſe kommen

durfte. Es war ihm aber nicht erlaubt, in der väterlichen Werkſtatt

an einem Pelze auch nur einen Stich zu thun , er hätte es denn auf

die Gefahr hin gethan , ſeine Wanderjahre von vorn zu beginnen.

Auch hieraus geht wieder flar hervor, was ſchon über den wahren

Grund der Wanderſchaft, den Konkurrenzneid, geſagt worden iſt. Das

Mandat von 1780 beſtimmt, daß jeder ſeine vorgeſchriebenen Wander

jahre vollbringen muß. „ Doch ſoll ihm dabey zu feiner Ausſtellung

gereichen , noch er dieſe Jahre von neuem anzufangen gehalten ſeyn ,

wenn er gleich binnen derſelben , ein oder mehrmalen an den Drt, wo

er in der Lehre geſtanden , zurückgekommen iſt.“ 3 Für Deutſchland

überhaupt hatte ſchon der Reichsſchluß von 1731 dieſen übelſtand zu

beſeitigen erſtrebt, mit wie wenig Erfolg, erkennen wir aus dem ange

zogenen Artifel der Flaſchner von 1763.

Wohin die Wanderſchaft ſich zu richten habe, darüber wurde

in mehr als 100 Innungsbriefen vom 13. bis zum 19. Jahrhundert nicht

eine einzige Beſtimmung gefunden . „ Aus der Stadt wandern,“ dies

iſt die einzige Angabe, der man begegnet. Es iſt daraus mit Sicher

heit zu ſchließen , daß die Wanderſchaft im engeren Vaterlande voll

giltig war. Man zog da gern nach den Orten , welche ſogenannte Kreis

laden hatten , wie Leipzig , Dresden , Freiberg , Zwickau , Torgau , Witten

berg, Baußen . Die weitaus meiſten begnügten ſich nicht hiermit , ſie

ſuchten die großen Gewerbsmittelpunkte des Reiches auf, wo gerade

das betreffende Handwerk im Flor war. Die Volkslieder nennen da

vor allen Frankfurt am Main , Wien , Straßburg, Stuttgart und an:

dere. Viel beſuchtwaren namentlich die freien Reichsſtädte, allen voran

Nürnberg. Außerdem hatten noch großen Zuſpruch Breslau , Berlin ,

Hamburg, Bremen , Lübeck, Stettin , Danzig , Königsberg. Eine nicht

allzugeringe Anzahl der Gewerbsgehilfen jepte außerdem noch ſeinen

Stolz darein , in außerdeutſchen Ländern geweſen zu ſein , wiewohl

dies nicht immer ohne Nachteil für ſie war. Seit dem Eindringen

des franzöſiſchen Geſchmackes in deutſche Sitte und Sprache gehörte

es gewiſſermaßen zum guten Ton für die Zünfte, in Paris gearbeitet

zu haben .

Wo der Geſelle auch Arbeit nehmen wollte , das Handwerk des

Drtes mußte zünftig ſein , wollte er nicht unehrlich werden. Somit

') Inn. - Art. der Freiberger Flaſchner (Klempner ). Orig . -Urkunde

auf Papier 1763. - 2 ) Kürſchner 1616. - 8 ) Mandat, die Jnn .- Art. der

„ Münſtler, Profeſioniſten u . Handwerker.“ Dresden , 8 . Jan. 1780, Kap. III.
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war es ihm nicht vergönnt, auf dem Dorfe zu arbeiten . Die In

nungen führten ja ſeit Jahrhunderten bittere Kämpfe gegen die Hand

werker auf den Dörfern , in Klöſtern und Rittergütern . Die Frei

berger Riemer, welche am 19. Auguſt 1585 in Dresden einen großen

Vandwerkstag gehalten haben , zu welchem alle ſächſiſchen und verſchie

dene außerſächſiſche Städte ihre Abgeordneten geſendet, beſtimmen mit

den Genoſſen folgendermaßen : „ Da ſichs auch begebe, das ein geſelle

oder iemandt aus dem Handtwerge ſich vnter ſtunde , in einem Kloſter,

aufim Lande, in Schloſjern oder Edelleuthhöffenn dem Handtwerge

zu wieder zu ſtören , der ſoll zum Meiſterrechtt nicht zugelaßen , noch

für gutt gehaltten werden , er habe ſich den zuvorn mit dem Handt

werge richtig vortragen.“ 1 Die Unehrlichkeit konnte alſo nur durch

eine koſtſpielige Ehrenhaftigkeitserklärung gehoben werden . Wo da

gegen die Dorfhandwerker mit denen der Städte Zuft hielten und

ſich ihren Geſeßen unterwarfen , ſtand es auch dem Geſellen frei, bei

einem Meiſter anzutreten . 2 — Nicht immer und überall hatte ein und

dieſelbe Innung gleiche Wanderzeit und Lehrzeit . Länder und Stadte,

wo die genannten Zeiten geringer waren , wurden nun nicht für voll

angeſehen , und wer ſich dorthin begab, verfiel in Verruf. Die Frei

berger Gerber fragen daher 1555 jeden ankommenden Geſellen , ob

er ſein Handwerk „ bey Einem Redlichenn meiſter gelernhet habe, Vnnd

ab ehr auch bey einem Redlichenn Maiſter möge gearbeitt haben .“ 3

Die Gerber Dſterreichs, Bayerns, Steiermarks und Salzburgs waren

nämlich aus erwähnten Gründen in Feindſchaft mit den Genoſſen aus

den Ländern rechts des Rheins, der Schweiz, Sachſens, Preußens und

der Hanſeſtädte Lübeck und Hamburg. Auch Holland, Danemark und

Schweden waren in den Augen der Gerber unredlich. Die Weißgerber

ſchieden ſich in die zwei großen Gruppen der Rheiniſchen und der

Rößeler. Das Wandergebiet der „ Rheiniſch -, Weiß -, Samiſch -Gerber

geſellen “ umfaßte Dänemarf, Sachſen , Brandenburg, Lüneburg, Pom

mern, Preußen und die Schweiz ; das der Rößeler Ungarn , Böhmen ,

Dſterreich und Schweden .4 Friſius erwähnt ſogar noch eine dritte

Ordnung, die „ Erſeters . Die genannten Gruppen unterſchieden ſich

durch einige Gebräuche und etliche Werkzeuge. Auch in anderen

Zünften gab es ſolche Differenzen und dieſelben führten zu den ſchwer

wiegendſten Verirrungen . Deshalb wendet man ſich frühzeitig gegen die

Unehrlichkeitserklärungen , ſo 1541 Herzog Moriz6 und noch deutlicher

Herzog Friedrich Wilhelm , Adminiſtrator, 1594. ' Die Trennung

vorſtehender Wandergebiete blieb aber tropdem .

Eine eigentümliche Einrichtung in den Zünften der Maurer und

1) Riemer- Inn.-Art. 1585. — 2) Freiberger Stellmacher, Wagner und

Radmacher 1679. . :) Der Gerbergeſellen Zunftbrief 1555 . — 4 ) Friſius ,

Weißgerber 424. - 5 ) Daſelbſt. – 6 ) Cod Aug. 1, S . 22. - ?) Cod .

Aug. 1 , S . 1434.
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der Zimmerleute iſt der ſogenannte Hofzug. Jeder Geſelle mußte

nämlich auf Erfordern des furfürſtlich ſächſiſchen Oberlandbauamtes

für ein Jahr ſich zu den Hofbauten zur Verfügung halten , erſt dann

konnte er ſeine eigentliche zweijährige Wanderzeit beginnen . " Die auf

den Bergwerfen arbeitenden Zimmergeſellen ſuchten ſich gern dieſem

Zwange zu entziehen , indem ſie ſich zu den Bergleuten rechneten . Das

Handwerk droht aber denſelben Ausſtoßung aus der Innung an.2

Nach einem Briefe, welcher in der Lade der Zimmerleute befindlich

war, kamen vinterziehungen des Hofzugâ nicht ſelten vor, und der

Verfaſſer erwähnten Schreibens , Wolf Kaſpar von Klengel , „ Obriſt

lieutenant und Inſpektor der Fortifikation,“ ſagt daher: ,, - Alß wirdt

denen Handtwercken der Maurer und Zimmerleute hiermit nochmals

frafft dieſes ernſtlich anbefohlen , daß Sie hinführo und von Jahren

zu Jahren die Maurer und Zimmerlcute , ſo viel deren auf mein

Zuſchreiben erfordert werden möchten, an tüchtiger Mannſchafft richtig

und ohne Zurücklaßung eines Mannes abſchicken , und alßo biß auff

wieder abſchreiben damit continuiren . Auch Alle Jahre , wenn Sie

anfänglich zu der Arbeit erfordert werden , richtige und unterſchriebene

Handtwerks Rollen ( Verzeichniſſe der hofzugpflichtigen Geſellen ) mit

abſchicken ſollen .“ Die Übertretung vorſtehender Verordnung joll mit

Feſtungsbau beſtraft werden ( 2 . September 1675 ). 3 Nach einer auf

eine Petition von 1715 im Jahre 1716 erfolgten Reſolution wur

den aber die Freiberger Zimmerleute für den Hofzug von der mili

täriſchen Aushebung befreit.4 1754 wollte man den Hofzug gegen

ein von den Handwerken zu erlegendes Geldquantum ablöſen .5

In allen Innungen war der Wanderluſtige an eine Kündigung

gebunden. Dieſe Kündigung hieß Urlaub oder Urlaubwerf. 1490

ſagen die Tuchmachergeſellen : „ Item wenn cyn geſelle wandern wil,

So ſal er vor dem meiſter cyn arloub wergt erbittenn .“ 6 Wer nicht

fündigte , mußte bei den Tuchmachergeſellen 1 Pfund Wachs zu den

Zunftferzen geben , ſobald er wieder hier in Freiberg arbeiten wollte.

Die Leineweber gaben dem Übertreter des Kündigungsartikels in einem

Jahre feine Arbeit.? Die Aufſage mußte der Auswanderung 8 oder

14 Tage vorhergehen und konnte nur Sonntags nach Tiſche ange

bracht werden .8 Nein Meiſter durfte die Mündigung an einem an

deren Tage geſtatten ,9 und die Riemer hatten 1548 jeſtgejeßt, daß

einem zuwiderhandelnden Meiſter ein Wochenlohn Strafe aufgelegt

werden ſolle. Da ſich die Arbeit vor den Jahrmärkten und Feſttagen

häufte , trafen verſchiedene Handwerke, z. B . die Schuſter 1521 und

crocht werden.& Secin mo konnte murd
er du

Zimmerer 1693. — 2) Jun . Art. der Zimmerleute 1727. — 3 ) Orig .:

Brief bei den Akten der Freiberger Zimmerleute. — 4) Schreiben bei den

Akten der Zimmerleute. — 5 ) Desgleichen . – 6 ) Mitteil. d. Ver. S . 290. —

a ) Leineweber 1542. – 8 ) Riemer 1548 und 1585. Leisniger Kammſeßer

1800 . – 9 ) Schuſter 1554.
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1554 folgende Anordnung : „ Vnd keyn ſchufnecht ſoll wandern virku

tag vorm Jarmarkt, aplas, weynachten , pfingſte vnd oſtern , welcher

das tuth , ſal in eynem firtel jar keyn arbeit alhie habenn.“ 1 Ver

ichiedene Inmungen erlaubten das Wandern nur nach einer beſtimmten

Arbeitszeit, die meiſt 14 Tage bis 4 Wochen , bei den Riemern 1548

aber 13 Wochen betrug. Gewöhnlich wurde zur Wanderzeit die beſſere

Jahreszeit, meiſt das Frühjahr gewählt. Denn nach dem Winter

„zwiſchen Dſtern und Pfingſten , wenn die Schuh geflicket und der

Beutel geſpicket, dann iſt wandern gut.“ ? Das Gejellenlied läßt den .

Übermut ahnen , der die Geſellen erfüllte :

Der Sommer iſt gelommen ,

Die Geſellen werden friſch ,

Sie nehmen Stoc und Degen

Und treten vor Meiſters Tiſch .

Herr Meiſter, wir wollen rechnen ,

Jeßt kommt die Wanderzeit,

Sie haben uns dieſen Winter

Mit Sauerfraut geſpeiſt.

Die einmal angeſagte Wanderzeit mußte auch eingehalten wer

den . „ Do ſich ein geſelle oder Junge vorwilliget zu wandern off

eine Zeitt vnnd dehme nicht nachkommen thutt , jo ſoll derſelbe an

alle genade oder uachlaſſunge eyn wochenlohn zur ſtraff verfallen

ſein.“ 3 Die Schloſſergeſellen verſicherten ihrem Altgeſellen , ſie wollten

ein Unflat heißen , wenn ſie nicht am angeſagten Termine wanderten .

Wer ſich noch höher als „ bey vnflat“ verwilligte, hatte eine Strafe

von zwei Wochenlöhnen zu gewärtigen . Wer gefündigt hatte , befand

ſich im Zuſtande der Wandermäßigkeit, welcher verſchiedene Vorrechte

einräumte , die aber bei Nichteinhaltung des Wandertages ſofort ver

loren gingen . Zurücknahme der Kündigung war an ziemlich hohe

Strajen geknüpft. Hierauf bezüglich ſagen auch die Böttchergeſellen :

„ Item wurde ein geſell am Sonntag vrlaub nemen , vnnd dieſelbige

woche jine wider arbeitten , der ſoll geben ein halb pfunt wachs ." 5

Ehe der Geſelle ſeinen Stab fortjepen durfte, hatte er ſich von

ſeinem Meiſter zu verabſchieden und von den Genoſſen das Viati

cum anzunehmen . Vor dem Meiſter erſchien er nach Vorſchrift mit

dem „ Felleiſen “ 6 ( Ranzen ) auf dem Rücken , bedeckt mit dem hohen

Hute, der zum Schuße gegen Wind und Wetter mit einem überzuge

verſehen war. Mit der einen Hand ſtüßte er ſich auf den „ Ziegen

hainer,“ einen gewundenen Stock, und die andere Hand ruhte mit

1) Schuſter und Gerber 1521. Vergl. Mitteil. des Vereins Heft 3 ,

S . 262. — 2) Vgl. Mitteil. des Altertumsver. Heft 22, S . 35. — 3) Schloſſer:

gejellen 1570. — 4) Daſelbſt. - 5) Böttchergeſellen Freiberga 1511. -

6 ) Der „ Berliner“ iſt cinc Erfindung des 19. Jahrhunderts .
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zwei Fingern zwiſchen den Knöpfen des vorn geſchloſſenen Rockes .

Aus dem Torniſter ſchauten links und rechts je ein womöglich neu

beſohlter Stiefel heraus. In etwas theatraliſcher Stellung hob er mit

folgenden Worten an , die bei den meiſten Zünften mehr oder weniger

gleich waren :

„ lles mit Gunſt, Meiſter ! Ich bedanke mich des Meiſters ſcines

guten Willens, den er mir erwieſen hat. Kömmt er oder die Seinigen oder

ein anderer ehrlicher Geſelle heute oder morgen wieder zu mir, jo will ich

ihme wieder einen guten Willen beweiſen . Kann ichs nicht verbeſſern , ſo will

ichs nicht verärgern . Wu meiner im Argen gedacht wird . jo denke er meiner

ini < cſten , deſſelben gleichen will ich auch thun und bedanke mich nochnials

für alles gutcs .“

Die Antwort des Meiſters lautete :

„ Alles mit Gunſt ! Es iſt dir von mir nicht viel Gutes wiederfahren ,

ich verſche mich auch nicht viel Arges, nimm den guten Willen für die That;

du ſieheſt wohl, das Kloſter iſt arm , und die Brüder ſeynd viel und der Abt

trindet auch gerne Wein und Bier.' Ich wünſche dir Glück zu Wege und

Stege, zu Waſſer und zu Land, wo did der liebe GOtt hinſendt. Wo du

hin tommeſt, grilje mir Meiſter und Geſellen , wo das vandwerck ehrlich iſt ;

Wo cs aber nicht chriich iſt, ſo nimm Geld und Geldesiverth , hilff ſtraffen

und ehrlich machen , daß ihnen der Beutel thut frachen und dir und einem

andern ehrlichen Gejellen das verp im Leibe thut lachen . Wo man meiner

im Argen gedendet, jo dencke meiner im Beſten . Deſſelben gleichen will ich

auch thun." 2

Dieſe Rede und Gegenrede, welche dem Uneingeweihten etwas

lächerlich vorkommen könnte , iſt keineswegs ohne Bedeutung für das

Handwerk. Den Geſellen ſicherte ſie vor dem Auftreiben , jener ge

fürchteten Einrichtung, welche alle die traf, die von ihrem Meiſter in

Unfrieden geſchieden waren , indem man ihnen nachſchrieb und nicht

abließ , bis ſie ſich im verlaſſenen Orte einſtellten und dem Richter

ſpruche der Zunft unterwarfen . Der Meiſter wiederum erhielt durch

die Verſicherung der Geſellen „ Liebes und Gutes " empfangen zu

haben , eine Bürgſchaft, daß er des Ausgewanderten wegen von der

Geſellenſchaft nicht in Verruf gethan werden konnte. Der Geſelle wurde

auch überall gefragt : „ Haſt du dich auch richtig bedanket? “

Hierauf wurde der Geſelle von ſeinen Genoſſen in Empfang

genommen und zum leßten Male auf die Herberge geführt. Dort gab

man ihm den Abſchiedstrunf, den er mit einer gleichen Gabe zu er

widern hatte, und dann zog er in Begleitung aller Geſellen rüſtig zum

Thore hinaus. Dieſer Abſchied von den Genoſſen brachte aber mancher

lei Nachteile mit ſich . Der Abſchiedstrunk artete in förmliche Gelage

aus und die Begleitung erregte öffentliches Argernis durch Geſchrei

und Geſang , ſowohl beim Aus- als beim Einzug, auch dehnte man

5 ) Dicie Worte ſind offenbar viclachörte , aus dem Munde der Kloſter

pförtner und lajien auf ein ziemliches Alter der Abſchiedsreden ſchließen . -

2 , Friſius , Ceremonien der Beutler, S . 156 und 157.
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daß
Mitgehen Deshalb habent „ Bund wenn geben vnnd zupa fiedas Mitgehen zu weit aus. Tagelang „ trieb man ſich auf den Dör

fern herum .“ Deshalb haben die Riemer Freibergs 1548 Abſchieds

trunk und Geleite eingeſchränkt: „ Vnnd wenn cinn geſelle wandertt,

jollen nicht mehr, den die eltiſten zwene mitt gehen vnnd zwo fan

deln Bier mitt Ihme trinnken , Darauff das gleiche geben. Da ſie

aber mehr mitt ihme vertrinncken , Su jollen es Ihnen die Geſellen

nicht wieder geben bey ſtraff eines Wochenlohus.“ 1 Dasſelbe vand

werk erlaubte 1585 nur 9 Pfennige zu vertrinken .

Manchmal hatte der Geſelle bei ſeiner Reiſe einen oder mehrere

Gefährten , ja ganze Geſellſchaften zogen aus. Dann ward der Ab

ſchied leicht. Meiſtens war dies aber nicht der Fall und dann fiel

der Auszug ſchwer. Die Gedanken ſchweiften zurück zu den Name

raden , die Freud und Leid mit dem Geſellen geteilt, mit ihm gezecht

und bei ſchlechten Zeiten gedarbt, dann aber auch manchen luſtigen

Streich mit ihm ausgeübt hatten ; ſie ichweiften zurück zur alten Stadt

mit ihren Mauern , Türmen und Thoren, ihren altehrwürdigen Wahr

zeichen , den hohen Kirchenhallen und den betürmten Bürgerhäuſern

mit Ziergiebeln und Erfern ; aber am liebſten weilten jie bei einem

kleinen , epheuumrankten Häuslein an der Mauer , wo ein blonder

Mädchenkopf herausſchaute , der heute , als der Abſchied gekommen ,

traurig geſenkt war. Dem Geſellen brennt noch der heiße Kuß auf den

Lippen , und vor ſeinen Blicken ſteht noch ein bleiches und in Thränen

gebadetes Mädchenantlig . Feſt nimmt er ſich vor und er ſehnt ſich

darnach , die Erwählte einſt als ſeine Frau Meiſterin heimzuführen ,

wenn ihm das Schickſal vergönnt, den erhabenen Grad der Meiſter

ſchaft zu erlangen . Ob es ſo weit fommen wird, wiſſen wir nicht,

denn
Ander Städtchen

Ander Mädchen

lautet ein Geſellenſpruch, und das Volkslied läßt den Geſellen ſingen :

Jhr, ihr, ihr und ihr,

Ihr Jungfern , lebet wohl,

Ich wünſche euch zu guter lept

Einen andern , der meine Stell' erjeßt.

Ich will mein Glück probieren

Marſchieren .

Rüſtig ſchreitet der Wanderer vorwärts , an breiten Strömen

dahin . Von den Bergen grüßen ihn die Burgen , im Thale Dörfer

und Klöſter. Am Wege liegt ein Kirchhof. Das Haupt entblößt

ſchreitet der Geſelle durch die geöffnete Thür, läßt ſich auf der Stein

bank nieder und faltet die Hände um den knorrigen Wanderſtock.

-

1) Freiberger Riemer 1548. — 2) Tuchmachergejellen 1490.
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Seine Lippen flüſteru ein altes , frommes Wandergebet an der Kirch

hojapforte:

Chriſten , jo hier fürübergehen ,

Difte den Gottes Ader anſchen.

Mörner, daß ſie deßelben ſein ,

Bedenden jollen und wißen fein ,

Daß dics Leben iſt ein Wanderſchafit,

Sießen allzeit in bereitſchafft.

Wie Wanderer fragn nachm rechten weg,

So frag du nach des Himmels Steg ,

Wie müede Leutte hie ſuchen Ruh,

Aljo ſuch rechte Ruh aud ) du ,

Wie Wanderer, jo geruhet han ,

Können ferner ihr Straße gan ,

So ruh auch du , daß du ohne Klag

Aufferſteheit am Jüngſtentag.

Förder gcheſt in Chrijti Saal

Frolockeſt und lobſt GOTT mit Schall

Das helf uns der verre Al, Amen . '

Aber weiter gehts in die Welt, immer weiter und weiter ! Da

gelangt der Geſelle an einen Kreuzweg. Unter der Wegſäule liegen

eine Anzahl Wanderburſchen , Geſtalten , denen man es anſieht, daß

ſie ſchon lange nicht mehr in einem Arbeitsverhältnis geſtanden ha

ben . Gebräunte Geſichter, verwilderte Bärte , umgepflegtes Haar, zer :

riſjene Kleider kennzeichnen ſie als zuſammenrottierte Handwerksbur

ſchen , Gardbrüder (Bettelbrüder ), jene gewohnheitsmäßig vagabun

dierenden Handwerfer , die immer irrtümlich nur für eine Ausgeburt

der Neuzeit gehalten werden . Gegen die das Land durchziehenden

müſſigen Handwerksburīchen wendet ſich ſchon 1599 ein Mandat Fried

rich Wilhelms, Herzogs zu Sachſen , Adminiſtrators. ? Es geht daraus

hervor, daß ſich ſelbe auch mit abgedankten oder fahnenflüchtigen

Kriegsknechten verbanden . Beſonders klagt man über die Müllerknechte,

aber auch über andere . Man verordnet daher, aber wohl vergeblich ,

daß immer nur zwei mit einander wondern jollten . 1715 wurden

die reiſenden Geſellen den Straßenbereitern zur Beaufjichtigung über

wiejen . Zur vollen Blüte war die Vagabondage durch den dreißig

jährigen Krieg gelangt. 3 Darüber wiſſen namentlich die Chroniken

fleinerer Städte zu erzählen . Unſer Wandergeſelle will an ihnen vor

über , dem ſie machen ihm einen zu ſchr das Mißtrauen erweckenden

Eindruck. Sie aber , die mit Kiemerblick gefunden , daß ſie einen „ Grii

11C11 “ vor ſich haben , erheben ſich , ihm Gejellſchaft zu leiſten , denn

ſie wiſſen , daß er noch ,,Mies " d . i. Geld im Beutel hat. Unſer

') Aus : Begräbnus Drdenung der Tudimachere, vnd von ſelben mit

eingenommene Gejollichafften Zue Freybergt. Aufigerichtet Anno 1616 den

12. Monattagt Mar . - 2 ) Cod . Aug. I , 1443 . - 3 ) Verglciche Cod , Aug. I ,

1439, 1443, 1699, 1854, 1851.
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Wandergeſelle ſucht oft Gelegenheit, jich von ſeiner widerlichen Geſell

ichajt loszumachen , was ihm endlich auch gelingt, als er in cinem der

nächſten Dörfer ſcheinbar an der „ Fahrt“ teilnimmt. Er eitt fort,

cinen Vorſprung zu gewinnen. Er hat vom Leben der Landſtreicher

genug geſehen .

Auf ſeinen Zuge durch die Welt gelangt unjer Handwerks

burſche gegen Abend in ein Wirtshaus an der Straſſe ; da er die

nächſte fleine Stadt nicht erreichen kann , entſchließt er ſich , hier zu

übernachten . Drinnen iſt Leben . Eine Anzahl junge Leute, teils Hand

werksgeſellen, teils wandernde Studenten , teils junge Burſchen vom

Lande fißen an einen Tiſche, fingend umd trinkend . Ein fremder, ſtatt

licher Reitersmann , Dffizier , läßt vom Wirte immer von neuem die

Krüge füllen . Der freigebige Soldat, der aber unter allgemeinem

Beijall Reiterſtücklein und Kriegsanekdoten erzählt und dabei das

Kriegerleben von jeiner angenehmen Seite trefflich zu ſchildern weiß,

ladet unſern Geſellen , deſſen ſtattliche Geſtalt ihm jofort in die Augen

fällt, ein , am Tiſche Plaß zu nehmen. Ein Wint mit den Augen,

und der neue Anfömmling ſieht einen gefüllten Krug vor ſich . Luſti

ger werden die Geſchichten , heiterer das Lachen ; Augen ſtrahlen , Wan

gen glühen. Es geht nichts über Soidatenleben . Der Herr Difizier

meint es auch . Seine Finger ſpielen mit blanken Gold- und Silber

ſtücken . Einer der Zecher äußert den Wunſch, Soldat zu jein . Der

Fremde erklärt, ihm leicht dazu verhelfen zu können . Der Unbejonnene

ichlägt in die dargereichte Hand und empfängt ein Handgeld. Ihm

folgen noch einige andere. Die Augen des Offiziers bleiben aber auf

unjerem hochgewachſenen Handwerfer haften . Doch dieſem iſts längſt

flar geworden , daß es ein berufsmäßiger Werber iſt, dem cr in die

wände fallen ſoll. Dieſer Gedanke hält ihm den Kopf nüchtern und

Verlockungen ſind vergebens. Mit einem eigentümlichen Blicke ſieht der

Werber ihm nac), als er ſich zur Ruhe begiebt. Der Jubel der Bes

rauſchten und eigene Unruhe laſſen unſeren Geſellen nicht ſchlafen .

Um Mitternacht hört er , wie der Wirt den Knechten des Reiters in

deſſen Namen befiehlt, ihn, den ſie längſt ſchlajend wähnen , vor Tages

anbruch aufzuheben , gewaltſam auf ein Pferd zu jeben und davon zu

führen . So hat ihn ſeine Ahnung nicht betrogen ! Aber noch iſts

Zeit ! Er wartet, bis alles ſchläft, dann – ein Sprung aus dem

Fenſter und er iſt frei! Beflügelten Schrittes eilt er fort und, che

in der verlaſſenen Schänke die Bethörten ihren Rauſch ausſchlafen ,

iſt er über alle Berge.

So gelangt imjer Wanderer unter Abenteuern mannigjacher

Art weiter und weiter von der Heimat. Fremde Dialekte ſchlagen an

jein Dhr, ſeltſame Trachten bewundert ſein Auge. Huch aber hebt

ſich ſeine Bruſt, lauter ſchlägt ſein Herz, als er endlich nach dem Ziele
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deutſcher Sehnſucht, dem Thale des Rheines , hinabſteigt. An dem

herrlichen , rebenbefränzten Strome wandert er hinauf, alte Städte be

rührend, Neues lernend, die Schönheit des deutſchen Landes voll em =

pfindend. In der Ferne taucht eine feine Spiße auf und endlich er

kennt er deutlich die Kreuzblume eines Münſters. In ſeinem Herzen

aber jauchzt es :

D , Straßburg, du wunderſchöne Stadt !

As endlich Erwin von Steinbachs Meiſterwerk, der unvergleichliche

Dom von Straßburg , umgeben vom Häuſermeer und den Feſtungs

wällen , ziemlich nahe vor unſerem Wandergeſellen liegt, wird bei einem

kleinen Gebüſch an der Landſtraße Halt gemacht, der Ziegenhainer wird

in die Erde gepflanzt und das Bündel daran gehängt. Ein kleiner

Spiegel giebt über das eigene Ausſehen Antwort. Das Haar wird

geordnet , der Staub von den Kleidern entfernt und an einem kleinen

Gewäſſer eine Körperwäſche vorgenommen . Der Wanderer, ein Gürtler

geſelle , wendet ſich nun dem Thore zu . Im Thorturme angehalten ,

begehrt man ſeinen Namen zu wiſſen . Er nennt ihn und fragt nun ,

ob die Zunft hier eine Herberge hält, oder ob die Handwerksge

ſellen bei einem Meiſter einkehren . Das erſtere wird bejaht und er

nach der Münſtergaſſe gewieſen . Das Bündel muß er auf der Thor

wache laſſen , bis er das Handwerkszeichen, den Zirkel, geholt und ſich

durch denſelben als Gürtlergejelle legitimiert hat."

Wie ſchon angedeutet, hatten nicht alle Zünfte eigene verbergen.

Vielfach mußte der Zugewanderte ſich beim Meiſter verquartieren .

Die Freiberger Böttchergeſellen ? haben 1511 beſtimmt, daß die Frem

den beim nächſten Meiſter einkehren ſollen . Bei den Glaſern war

dies noch 1594 der Fall.3 In manchen Handwerken ging die Her

bergspflicht reihum ." In ſpäterer Zeit ward die Pflicht meiſt den

Jungmeiſtern aufgeladen . Der Geſelle ward vom betreffenden Meiſter

dann mit Zehrung verſehen . ) An manchen Drten gingen die Ge

ſellen in ein öffentliches Gaſthaus.6 Vor 2 Uhr? oder 3 Uhr8 durfte

niemand einwandern , wenigſtens nicht Handwerksgewohnheit begehren .

Auch unſer Gürtlergeſelle muß ſich auf der Herberge bis um

die erſtere Zeit gedulden ,9 darf ſich aber durch eine Kandel Bier “

tröſten . Kommen die „ Drtengeſellen ," (Uerte , Orte = Zechſtube ),

die den Fremden zu empfangen haben , bis um die beſtimmte Zeit

") Friſius , Ceremonien der Böttchergeſellen S . 201. – Vergl. Den

ſelben, Ceremonien der Schmiede und die vänjelrede dieſes Handwerfä , mit

geteilt im 22. Heft der Mitteilungen des Vereins S . 37 . – ?) Böttcherge

jellenbricſ Freibergs 1511. Originalbrief auf Papier bei der Chemnifer

Handiverfslade. - 3 ) Glaſerinnungsbrief 1594. Desgl. Scherenſchleifer 1670.

= * ) Freiberger Buchbinder 1582. – 5) Struinpfwirter șreibergs 1759. —

6 ) Leisniger Namijeper 1800. - 1 ) Leisniger Kammſeper 1800 . -- 8 ) Frei

berger Riemer 1548 und andere. - 9) Freiberger Gürtlergcſellen .
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noch nicht, darf er ſogar noch ein zweites zu ſich nehmen .' Endlich

treten ſie ein und entſpinnt ſich nun zwiſchen einem Einheimiſchen und

dem Fremden folgendes Geſpräch, der Handwerksgruß :

Einheimiſcher: Allen ſo mit Gunſt! Jit ein fremder Gürtlers

Gejelle vorhanden ?

Fremder : So mit Gunſt! Ich verſehe michs .

Einh. : Mit Gunſt ! Bis ( jei) mir GOttwillkommen von wegen des

Handwerds.

Fremder: Großen Dant, jo mit Kunſt! Meiſter und Geſellen von

N . N . allenthalben , wo ich bergekommen bin , laſjen dich freundlich grüſjen ,

von wegen des Sandwercks.

Einh : So mit Gunſt ! Ich ſage dir Dand wegen Meiſter und Ge

jellen . Sey mir auch Gottwillfommen von wegen des Handwercs.

Fremder: Grojjen Dand !

Einh.: So mit Gunſt ! Iſt noch ein fremder Gürtlers - Geſelle vor:

handen ?
Fremder : So mit Gunſt ! Es iſt keiner mehr vorhanden .

Einh. : So mit Gunſt ! Was iſt dein Begehr, daß du nach mir und

meinem Erten - Geſellen geſchicket haſt, und wir dir erſchienen ſein ?

Fremder: So mit Kunſt ! Es iſt mein Begehren an dich und deinen

Erten - Geſellen nach Handwerds Gewohnheit und Gebraud) , wenn mir fönte

bervicjen werden , was dir und deinem Erten - Vejellen iſt bewieſen wurden .

Wenn du wolleſt vor mich bezahlen cine Kanne Bier und ein paar Brode

und mir darbey um 14 Tage Arbeit umfragen . Finde ich aber keine Arbeit,

jo begehre ich eine freundliche Schenceund ein freundliches Nachtlager. Solches

ſtehet heut oder morgen gegen dich und deinen Erten - Gejellen wieder zu

verſchulden .

Einh. : So mit Gunſt ! Es iſt noch nie feinem ehrlichen Gürtler-Ge

ſellen abgeſchlagen worden , es joll auch dir nicht abgeſchlagen werden .

Fremder: So mit Kunſt! Ich habe ein gut Genügen daran .

Einh. : So mit Gunſt! Es iſt allzeit billig und bräuchlich , wenn ein

fremder Gürtler- Geſelle in einer Stadt oder Mardt fömmt, jo fraget er nach

der Gürtler- Verberge. Hat es feine beſtimmte Herberge, jo febret er ſonſt

in einem ehrlichen Wirths- Hauſe ein und läßt ihm langen ein Maaß Bier

und ein paar Brode und ſchicket darbey nach den Erten - Geſellen . Kommen

jie nicht ſo bald , jo laſje er ihm noch ſo viel langen und dabey joll er ihrer

erwarten . So mit Kunſt ! Jits nicht geſchehen , ſo geſchehe es noch .

Fremder : ĉo mit Gunſt. Es iſt ichon geſchehen.

Einh.: So mit Kunſt. Ich habe ein gut Genügen daran . So mit

Gunſt ! Es iſt auch weiter allezeit billich und bräuchlich , daß man einen zum

andern mahle empfänget : So mit Kunſt ! Bis ( jci) mir Gottwillkommen ,

von wegen des Handwercs.

Fremder : Großen Dank jo mit Gunſt ! Mciſter und Bejellen von

N . und allenthalben wo ich herlommen bin , lajjen dich freundlich grüſjen

von wegen des Handwerds.

Einh.: Ich ſage dir Dank von Meiſter und Geſellen wegen . Selv

mir auch Gottwiltummen von wegen des Handwercks.

Fremder: Großen Dank!

Einh.: So mit Kunſt ! Es iſt allzeit billich und bräuchlid), daß man

cinen fragt, von wannen er tommt, oder wo er zunechit gearbeitet hat, wo

er gelernet, wie jein Lehr-Meiſter heiſt, und wie lange er gelernet hat. vaſtu

") Freiberger Gürtlergejellen .
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gelernet 2 Jahr, jo warte ich dir nicht umb; haſtu gelernet 3 Jahr, jo warte

ich dir 14 Tage auf Hof-Recht umb; haſtu gelernet 4 oder 5 Jahr, jo warte

ich dir umb, wie es einem ehrlichen Gürtler-Geſellen gebühret und wohl an

ſtehet. Biſtu aber eines Meiſters Sohn , jo haſtu folches bevor. '

Fremder: So mit Gunſt ! Ich habe zunächſt gcarbeitet in N . und

habe gelernet in N . bey Mevſter N . 4 (oder 5 ) Jahr, wie es einenı chrlichen

Gürtlers-Geſellen gebühret und wohl anſtchet.

Einh.: So mit Gunſt ! Ich habe ein gut Genügen daran . So mit

Gunſt! Es iſt weiter allezeit billich und bräuchlich , daß man einem dic

Werkſtätte erzehlet (vorzählt ), von der längſten (weiteſten ) leeren Werdſtätt,

vom Aelteſten bis zum Jüngſten , hernach in den bejeßten Werdſtätten , vom

Aelteſten bis zum Jüngſten , wo du begehreſt, ſoll dir umgewartet werden .

Fremder: So mit Gunſt ! Warte mir umb, wie es dicſer Stadt billich

und bräuchlich und Handwercks Gewohnheit und Brauch iſt.

Einh.: So mit Gunſt ! Ich werde dir ſchon wiſſen umzuwarten , wie

es einem chrlichen Gürtlers - Gcjellen gebühret und wohl anſtehet.

Fremder: So mit Gunſt! Ich habe ein gut Genügen daran .

Einh.: So mit Gunſt ! Ich will gehen nach deinem Begehren und

meinem Vermögen . JB und trint und laß dir die Zeit nicht lang werden ,

id ) wil bald wider bey dir jein .

Fremder: So mit Gunſt ! Ich habe ein gut Genügen daran .

Damit ging der Erten - oder Örtengeſelle (offizieller Empfänger

des Handwerks am Orte ) ab und ſuchte für den Fremden eine Ar

beitsſtelle , wenn dieſer es gewünſcht hatte . Der Fremde durfte es

ſich unterdeſſen beim Biere wohl ſein laſſen. Der Drtengeſelle kam

nun zum Meiſter,3 bei dem der Angefommene am liebſten cintreten

wollte, und ſprach zu ihm :

Einh. : So mit Gunſt ! Meiſter N . ich hätte ein paar Worte vorzu

bringen , id ) bitte, ihr wollt mirs nicht vor ungut halten . Su mit Gunſt !

Es iſt ein fremder Gürtlers- Gejelle vorhanden , der begehret in ſeiner ides

Meiſters ) Werdſtätte 14 Tage (Minimalzeit ) zu arbeiten , jeinen Nußen zu

fördern und ſeinen Schaden zu wenden . Wenn er ( der Meiſter ) ihm Arbeit

gebe, ſo wäre es ihm (dem Geſellen ) lieb und uns auch .

Gab nun der angeſprochene Meiſter eine abſchlägliche Antwort,

ſo fehrte der umſchauende Lrtengeſelle zur Verberge zurück. Er fand

dort den Fremden bei einer Mahlzeit , die ihm vom Herbergsvater

aufgetragen worden war, und welche vom Handwerke des Ortes be

zahlt ward.4 Wollte der Fremde lich verpflichten mindeſtens 4 Wochen

am Drte bei dem Meiſter zu arbeiten , ſo hatte er bei den Freiberger

Gürtlern zwiſchen einem gejottenen und einem gebratenen Berichte

die Wahl.5 Das Geſpräch entwickelte ſich nun weiter :

. Einh. : So mit Gunit bin ich entwichen , jo mit Gunſt bin ich wieder

erſchienen . Gutt geſcgne Ejjen und Trincken . Eilen und Trinden iſt mir

lieb, aber reditichajienc (Gürtler-Bejellen nod ) viel lieber.

1 ) Gürtlergeicllen Freibergs 1563 im 3. Artifel. - - 2 ) Dajelbſt. -

3 ) Dajelbſt , Artikel 4 . - " ) (Gerbergeſellen in Freiberg 1553. – 5 ) Er:

wartet er der Schenck Zw vier wochen , ſo ichendt man Ihm bei gelotten

oder gebratten (1363).
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Fremder: So mit Gunſt! Die Gejellen laſſen dir danden , daß du

entwichen , vielmehr, daß du wieder erſchienen biſt. Sey ung auch Gottwill

kommen !

Einh. : Groſien Dand ! Ich bing ſchuldig zu thun . So mit Gunſt !

Ich bin geweſt nadh deinem Begehren und nach meinein Vermögen als nehm :

lid bey Meiſter N , Der beklagt ſich , daß nicht viel zu thun iſt, läßt ſich be

danden und läßt dir viel Glüc ins Feld wünjchen . Ich wünſche dir auch

viel Glüd ins Feld .

Fremder: Groſſen Dank!

Der Einheimiſche begab ſich nun zu einem Meiſter, wo er ver

mutete, Arbeit für den Fremden zu erlangen , und kehrte dann zurück .

Einh.: So mit Hunit! Ich bin weiter geweſt nach deinem Begehren

und meinem Vermögen bey Meiſter N . Der läßt dir 14 Tage Arbeit zu

ſagen , wann du wilt mit einem arinen Meiſter vorlieb nehmen . So mit

Gunjt : Ich wünſche dir viel Glüde zum reichen Meiſter.

Fremder: Groſjen Dand !

Nun wurde die dreimalige oder „ fünfmalige Umfrage gethan

und das Geſellengericht gehalten . Der Drtengeſell erfaßte dann den

Willkommen , eine ſchöne mit Schaumünzen geſchmückte Kanne, und

trant dem Fremden zu .

Einh.: So mit Kunſt N .! Ich bring dirs zur Schencke auf und an.

Fremder: Gott gejogne dirs zur Schencke auf und an !

Einh : So mit Gunſt ! Þaſtu kein Bier oder Wein , jo flopfe , haſt

du kein Brod , jo ſtopje . Verſchone mir und meinem Ertengeſellen den

Kopf, dem Herrn Vater Tiſch und Bänke , Gläſer und Kannen , auch alle

GOttes - Baben , die dir und mir und allen rechtichaffenen Gürtler -Geſellen

zu Ehren werden aufgetragen . Verſchone mir und meinen Erten -Geſellen

den Beutel, aber das Geld darinnen darfitu auch dieſes mahl nicht ſchonen.

Fremder : So mit Gunſt ! Hab ich nicht Wein oder Bier , jo klopfe

ich ; habe ich nicht Brod, jo ſtopfe ich. Ich veridione dir und deinen Erten

geſellen den Kopf, dem Herrn Vater Tiſch und Bänke, Gläjer und Kannen ,

auch alle GOttes -Gaben , die mir und dir und allen rechtichaffenen (Gürtlers

Gejellen werden auſgetragen . Ich verſchouc dir und deinem Erten - Geſellen

den Beutel, aber das Geld darinnen kan ich auf dieſesmahl nicht verſchonen .

Einh.: So mit Gunſt ! JB und trind Wein oder Bier und Brod,

cs ſol dir gelanget werden , ju lange die Schende währet.

Fremder: So mit Bunſt! Ich habe ein gut Genüge daran .'

Der eigentliche Handwerksgruß, wie er im Anfange des vor

ſtehenden Geſpräches vorkommt, wurde nun wiederholt. Der Drten

geſelle führte den Fremden zum Meiſter und erinnerte beide an ihre

Pflichten , die ſie auch zu erfüllen verſprachen .

Der Handwerfsgruß diente den Geſellen als Beglaubigung ihrer

Zugehörigkeit zum betreffenden Handwerke. Um zu prüfen , ob der

Zugewanderte auch an den von ihm angegebenen Orten geweſen ſei,

fragte man ihn nach den Wahrzeichen. Wer aus Freiberg fam , mußte

den Kaufungenſtein auf dem Markte kennen und genau beſchreiben können .

') Nach Friſius, „ Ceremoniel der Gürtler.“
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Wer in Dresden geweſen war, mußte vom Brückenmännchen , vom

Totentanz, „ vom garſtigen Ding“ erzählen können . Andere Wahr

zeichen ſind der Grüßenickel von Chemniß , das Brautloch von Roß

wein , die Brille in Zwickau , der große Topf von Penig , die Kats

uhr von Plauen u ſ. w . Auf der Herberge forſchte der Vater den

einwandernden Geſellen aus, und ſchien ihm nicht alles richtig , jo ließ

er es dem Ortengeſellen durch einen Boten ſofort mitteilen . Unter

Umſtänden konnte es da geſchehen , daß ſich derſelbe dann gar nicht

zu dem Fremden verfügte , denn es wurden nur redlichen Geſellen

die Handwerksgewohnheiten erwieſen.” Mam der Ortengeſell dennoch ,

dann hatte der Zugewanderte gewiß ein ſtrenges Gramen zu beſtehen ,

ob er von ſeinem Meiſter in Frieden geſchieden und redlichen A6

ſchied von ihm genommen , ob er ſeine Verbindlichkeiten in Geld

ſachen geregelt, ob er verheiratet ſei, ob er vielleicht auf der „ſchwar

zen Liſte“ oder im „ ſchwarzen Regiſter,“ wo die Unredlichen einge

tragen wurden, verzeichnet ſtand. Stellte ſich lepteres heraus, dann be

fahl der Ortengeſelle dem Fremden , ſich nach dem Orte zu begeben ,

wo er ſein Vergehen begangen hatte, und ſich dort abſtrafen zu laſſen ,

und wendete ſich von ihm ab . 3 Die in Dbigem erwähnte Darbrin

gung von Trank und Speiſe iſt im weſentlichen nichts anderes , als das

altdeutſche Gaſtgeſchenk in zünftiger Form .

Hatte der Geſelle nun eine kurze Zeit am Orte gearbeitet und

war er willens zu bleiben , ſo galts noch , ihn in die Geſellenſchaft

einzuführen. Dies geſchah bei der nächſten Geſellenverſammlung. Die

ſelbe hieß wie der kurze Empfang des Einwandernden ebenfalls auch

Schenfe, iſt aber von dieſem wohl zu unterſcheiden , wenn auch bei

den einzelnen Zünften verſchiedene Handlungen bald in der erſten , bald

in der zweiten Schenfe vorgenommen werden . Auch hier war alles

ceremoniös und jedes Wort vorgeſchrieben . Wählen wir hierzu ein

Beiſpiel aus den Gebräuchen der Webergeſellen ungefähr aus dem

Jahre 1680. Nachdem unter Rede und Gegenrede der „ Zechtag"

d . i. die Geſellenverſammlung bei den Älteſten, den Beiſigern und auf

der Herberge beſtellt worden iſt , ruft der Altgeſell den Zechtag aus

und ſpricht:

Stillt euch ein wenig , ihr Geſellen ! Jhr habt gutte Kundt und Wiſſen :

ſchaft, daß wir pflegen alle Vir wochen unſern öffentlichen Eingang un Zech

tag zu halten , nicht allein einen ſchlechten eingang und Zechtag, ſondern auch

cinen ſchiedens - und Friedenstag. Weil aber derſelbe in unſer eigen Voll

macht nicht zu halten ſtehet , als bin verwichnen N . ( Tag ) nebſt meinem

Mitt-Bejellen bei unſern Herrn Oberälteſten , bey unſerm Herrn Berſißer

und dem Herrn Vater geweſen und habe bey denenjelben darum angehalten ,

jo iſt er uns auch von ihnen verpönt, und zugelaßen worden in Frieden und

Einigkeit zu halten . So jollt ihr erſtlich wißen , waß an diesem Friedenstag

verbothen ſein ſoll, Nemlich Fluchen , ſchweren , ſchlageii, Raufen , Schmäh

') Siehe Mitteilungen des Vereins Heft 3 , S . 2235. – ) Gürtler

gcjellen 1563. --- 3) Friſius, Ceremonien der Gürtler.
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Lieder und alle andere Gottes Läſterung , welche Gott und der weltlichen

Obrigkeit zu wider jern . Zum andern ſoll auch feiner kein Mörderlich Be

webre mit bet ſich auf die Herberge führen , es ſen Meßer , Babel, Degen ,

Stillet oder wie die Waffen ſonſt all ihren Nahmen haben mögen . Wer

einige um und bei ſich hat, der wollc ſic dem Herrn Vater in Verwahrung

geben , biß nach verrichter Sache joll ihm ſolches wiederum cingchändiget und

übergcben (werden ). Zum Dritten Soll auch keiner dem Herrn Vater, Frau

Mutter, Kindter oder Geſindte wie auch deßen Werdzeug Keinen Leidt und

Schaden zufügen . Wer dasjenige thun wird , darüber befunden und be

Ilagt wirdt, der ſoll darum geſtrafft werden nach Laut unſer Articuls Briefje

nach Ertäntniß der Herren Benſißer , nach Ertäntniß der Geſellen jung und

alt. Zum Virten jolt ihr wißen was einer ichuldig iſt aufzulegen , Nehm

lich N . Piennige. hat ſich ein oder andre ungejejjen ,' der wolle ſein Stuhl

geld auch nicht vergeßen und alſo werd ihr auch fein ordentlich mit gutem

Belde herben finden , wie ihr vom Schreiber werdt verleben werden .

NB. Alsdann gejchieht die Aufflage und der Aitgeſell mit den Worten :

Jit etwan einer im Schreiben oder Lejen verſchn oder verhört worden ,

derſelbe kann vortreten ſein Geld erlegen , ce loll jo gut ſeyn wie zuvor, und

ſich vor Schaden hüeten , ich will Jhn daror gewarnet haben .

Der Altgejel klopfft auch und rufft dic ſchenckgeſellen :

Stillt euch ein wenig , ihr Geſellen ! Ich wolte gern hören , ob ein fremb

der Geſell auff unjer Herberg vorhandten wäre, oder einer, der Jahr und

Tag von dieſer Stadt verwandtert hätte und wieder lommen wäre, oder eines

Meiſters Sohn , der von ſeinem Vater und vor cinem ganzen ehrbaren Hand

werd wäre quitt, frei und loßgeſprochen worden , oder ein junger Lehr Kinedit,

der von cinem Lehr Meiſter und von einem gangen erbarn Handwerck wäre

quitt, frey), ledig und lobgeſprochen worden und noch nicht Brüderſchafft ge

wonnen hätte, derſelbe wolle für Brüderichafft gewinnen , es joll ihm ver=

gont werden , ca joll ihm auch alle brüderliche Liebc angethan und in der

That erwiejen werden , ſolches ſey auch angemelt zum crſten mahl.

NB. Solches wiederhohlet er zum andern mahl, alsdann tritt der

Schend -Gejell vor und ſpricht:

Ich bitte um Erlaubniß , die günſthafſtigen Herrn Benſißer, Altgejeden

und Vorgeher, wie aud ) eine gange erbahre Brüderſchafft , Sie wollen mir

vergönnen etliche wort zu reden :

Altgcjelle : Jn Gottes Nahnien !

Schentgejelle: Weil mir vergunt und zugclaßen iſt, thue ich mich

bedanden und frage mit Beſcheidenheit , was einer ſchuldig aufizulegen iſt,

der noch niemahle in dieſer Stadt gearbeitet und all hier vor öffentlicher Lade

auffgeleget hat.

Altgeſelle: Geſellenſchafft , es läſt eine ganße erbahre Brüderſchaft

durch mich fragen und begehrt zu wißen ,” wo ihr euer Handtwerd bekonimen .

Schenkgeſclle : In N .

Altgeſelle: babt ihr gelernet oder jend ihr eines Meiſters Sohn ?

Schentgeſelle: Ja, oder: Jd hab gelernt.

Altgeſelle: Wie lang ?

Schentgeſelle : Drey Jahre .

Altgcjelle: Habt ihr Knappen -Recht erlegt ?

Schenkgcjelle: Ja.

Altgejelle: Wie viel ?

1) bei cinem anderen Meiſter cingetreten . – ? ) Die nur folgenden

Fragen ſind in anderen Zünften ſchon bei dem Baſt-Geſchenke zu beant

worten , wie in dem oben Angeführten zu finden .
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Schenkgcjelle: 3 gr. 6 Pi.

Altgcjelle : Habt ihr Knap- Paten ' gebeten ?

Schenkgeſelle: Ja.

Aitgefelle: Wie viel ?

Scenfgeſelle : Drey.

Aligejille : Thut ſie unbeſchwerdt nennen bei ihren rechten Nahmen ,

woher und von welcher Stadt ſie ſeyn.

Schenkgeſelle : N , von N ., N . von N . und N . von N .

Altgejelle : Wenn ſichs ſo verhält, wic euer Zung und Mund ipricht,

jo jend ihr ſchuldig 1 gr. im Geſchent. Sagt dem Schreiber curen rechten

Nahmen , ſcßt cud) nieder und erwart das Geſchenk. ?

NB. Alsden ſeßt ſich der Schenkgeſell nieder und erwartet bis nadı ge

ichloßner Lade das Geſchenk.

Dem Schenkgeſellen ward nun der Willtommen, eine mäch

tige Kanne mit Bier, gereicht und er ſprach hierzu :

Dieweil es denn dicier Churfürſtlichen Kauf-, Handel- und Wandel

Stadt N . jo uralter und hochlöblicher Gebrauch iſt, daß ihr pfleget allen und

jeden freinden Geſellen dieſen Hoch - und Ehrliebenden Wil Nommen mit

einem beßren Drand , mit Mallvaſicr oder Wein zu ſchmüden und zieren ,

Ceſto lieber und williger wolte ſie is die Geſellenſchaft) gethan haben , wic :

wohl Gottlob und Dand dießer Drund nicht zu verachten iſt, ſondern ich

werde hojien , es wird mir ein lieblich angenehmer und wohlſchmedender

Drund ſciin . Und alſo will ich dieſen Hochebrlieben , den Will kommen von

mir zu cuch rechnen und zuvor den erbahren Herrn Pater, die vielgeehrte

und tugondjame Frau Mutter, verrn Bruder, Jungfrau Schweſter darauß

ſchenden , meiner und eurer dabei zu gedenden , das iſt mein gang freundliches

Bitten an cuch . 3

Der Herbergsvater und ſeine Angehörigen tranfen nun auis

Wohl der Geſellenſchaft und dann durfte ſich der Neuaufgenommene

am übrigen Abend daran erlaben .

War nun ein Geſell wanderfertig oder hatte der Fremde keine

Arbeit erhalten , jo weihten ihm die Geſellen , z. B . die Nraßenmacher

zu Leišnig, den Feldtrunf, den Meiſtertrunt und den Schlaftrunt:

Wenn die Trinde ( Trünte ) angchen , nimt der Altgeſel den Willtom =

men und ſaget alſo : Alſo mit Gunſt, günſtige Geſellen ! will ich dieſen Will

kommen ins Geſchenke jepen , ſo einen oder den andern belicbe daraus zu

trinfcn , joll es ihm freiſtehen , jedoch aber zu ſagen : „ Mit Gunſt !"

Aljo mit Gunſt, günſtiger Geſell ! Ich kann nicht vorbei dir dieſen

Trunck zu bringen , in Gejundheit meiner und deiner, hauptſächlid , die auf

eine glüdliche Reiſc. Gott wolle sein Begleiter ſein zu Wege und zu Stege,

zu Wajjer und zu Lande, und wo dich dein belieben hin bringen möge, und

dann eine gute Werdſtatt antreffen mögeit. Darauf trinde ich dir dieſen

Trunck zu in Geſundheit meiner und deiner , vorzüglich dir auf eine glid

liche Reije.

') Baten bei der Ceremonie der Aufnahme in den Geſellenſtand. -

2 ) bedeutet den Trunk. - . 3 ) Aus „ Etliche döne Handwerksgebräuche vor

die jungen Webergeſellen , welche gebraucht werden können bey jeden Zechtage,

vor Jojeph Grafien , Zeug: und Leinewebergcicllen .“ Manuſkript im Vercing

Archiv , circa 1680.
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Wenn der (Alt- ) Gejelle getrunken hat, jagt er bei Überreichung

des Willkommens folgendes :

Gott ſcgne dir dieſen Trunck und beſtätige meinen Wunſch .

Der Fremde: Dieſer Trund iſt mir zwar ſehr lieb, aber eine glüidt

liche Reiſe noch viel lieber .

Altgcjelle : Aljo mit Kunſt, günſtiger (pieſell ! Ich fann nicht vor

ben, dir dicjen Trund zu bringen, in Geſundheit meiner und deiner, in Be

ſundheit aller chrlichen Meiſter und Geſellen , ſo des vandiperds ehrlich und

redlich jein . Welche aber nicht ehrlich und redlich jein , die wollen wir helfen

ehrlich machen , wollen ſie ſtrafen nach Würden und Bürden , daß ihnen der

Beutel thut krachen , uns aber das verz im Leibe thut lachen . Was weiter

anbelanget Schelme und Diebe , die wollen wir laſſen ſpringen , die werden

ihren Zuchtmeiſter ſchon finden . Darauf trinde ich dir dieſen Trund zu in

Geſundheit meiner und deiner, in Gejundheit aller ehrlichen und rechtſchaffenen

Meiſter und Geſellen .

Der Geſelle , der getrunken hat, ſaget: Gott ſegne dir dieſen Trunck

und beſtätige meinen Wunſch !

Der Fremde: Dieſer Trund iſt mir zwar ſehr lieb , aber ehrliche

Meiſter und (Sejellen noch viel lieber.

Altgeſelle : Mijo mit Gunſt, günſtiger Bejelle ! Jd tann nid )t vor

bei dir dieſen Trund zuzubringen in Geſundheit meiner und deiner , beſonders

auf eine gute Nacht. Ich wünſche, daß du wohl ichlafen mögeſt und inorgen

ſrübe friſch und gejund aufſtehen und an deine Verrichtung geheſt. Darauf

trinde id ) dir dicſen Trund zu in Gejundheit meiner und deiner, hauptſäch

lich dir auf eine gute Nacht !

Der Fremde: Dieſer Trunf iſt mir zivar ſehr lieb , aber cine gute

Nacht noch viel licber.2

Kehren wir nun wieder zu dem Gaſtgeſchenke zurück , welches

wir zuerſt erwähnten und das in Elien und Trinken , einem Nachtlager

und etwas Zehrgeld beſtand. Die Geſellen erhielten dasjelbe voll,

aber die Jünger oder Halbgeſellen nur halb . 3 Anfangs mußten die

Einwandernden ſich dasſelbe in den einzelnen Werkſtellen holen , wie in

neuerer Zeit. Später errichteten die Zünfte der Städte das Inſtitut

der „ Orte," d. h . derjenigen Einrichtung, nach welcher beauftragte Ge

jellen , Ortengeſellen genannt, die Fremden zu empfangen und ihnen ,

wie oben geſchildert , die Schenke zu erweiſen und mit Rat und That

zur Hand zu gehen hatten . Was der Geſell erhielt, gab ihm das

ganze Handwerk, Meiſter und Geſellen , und darin liegt der Unter

ichied zwiſchen der erſten und zweiten Schenke, indem die leştere nur

von der Geſellenſchaft und aus deren Lade gewährt ward. Wie auch

' ) Sehr beliebte Reime , die neben verſchiedenen Yllitterationen , wie

Gut und Geld , auch ſinnloſen , wie Rillus, Rallus ! Prillus, Prallus! jehr

häufig in den Geſellenreden vorkommen . – ?) Aus „ Geſchenke für Carl

Lebcredit Thoſt, Geſelle geworden deii 1. Juni 1801,“ Manujfript im Be

jiße des Herrn Rentier Würfert in Leisnig . Ein ähnliches Manuftrip:, dic

Ceremonien der Schmiede, „ Krumbhölzer," betr., befindet ſich im Beſige des

perrn Turngeräte - Fabrikant Klemm in Dippoldiswalde. – 3 ) Riemer Frei

bergs 1548.
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bereits angedeutet, artete das Geſchenf aus und daher ſtammt auch

der hier immer gebrauchte Ausdruck , Schenke “ für Geſchenk. Das

Geſchenk ward zum Gelag. In den bereits mehrfach erwähnten

Reichstagbeſchluß von 1548 wurde daher das Ausſchenken der Geſellen

verboten und dieſes Verbot im Ausſchreiben Kurfürſt Morij ' vom

12. November 1550 für das Nurfürſtentum Sachſen angeordnet."

Dasſelbe war aber vollſtändig wirkungslos, denn die Beſtimmungen

über das Geſchenk werden in den Geſellenbriefen einfach beibehalten

und vom Rate , jedenfalls auf Anſuchen der Zunftmeiſter, auch be

ſtätigt, ſo in den Briefen der Gürtlergeſellen von 1563, der Schloſſer

von 1570 und in anderen. Hätte eine Stadt es dennoch unternom

men , das Geſchenk ganz zu verweigern , ſo würde ſie ſich einfach den

Verruf zugezogen haben. Kurfürſt Auguſt wiederholt das Verbot

am 1 . Dftober 1555, ebenſo vergeblich . Ein neuerliches faiſerliches

Patent vom 19. Oktober 1731 zeigt deutlich die eingeriſſenen Miß

bräuche. „ Ingleichen und weiln man befunden, daß mehrmahlen —

bey dem Schencken der Handwercks -Geſellen , als welche bey) theils

Handwerckern init feinem freywilligen Geſchenck zufrieden , ſondern

nach ihrem Gefallen mit foſtbaren und gewiſſen Speiſen von denen

Meiſtern verſehen ſein wollen , - - — Alß ſollen dergleichen Erceſje

gänglich abgeſchaffet ſeyn ." Das Patent wird 1764 für Kurſachſen 3

aufs neue , aber gleichwohl ohne Erfolg eingeſchärft. Noch beſſer

ſchildert die Ausſdireitungen beim Geſchenk das Mandat Friedrich

Auguſts , Königs von Sachſen , vom 7 . Dezember 1810. „ Das bei

verſchiedenen Innungen gewöhnliche ſogenannte Ausſchenken , welches

vorzüglich darinnen beſteht, daß die eingewanderten Geſellen bey ihrer

Ankunft entweder von den Meiſtern , oder von den in Arbeit ſtehen

den Geſellen , oder auch von beyden zugleich an öffentliche Orte , oder

auf die Verbergen geführt und daſelbſt , beſonders bey dazwiſchen

fallenden Sonn - und Feſttagen , mehrere Tage hintereinander mit

verſchiedenen Getränken , Speiſen , auch Taback freygehalten werden,

wird den Meiſtern ſowohl als den Geſellen bey einer Gefängniſſtrafe

von Drey Tagen , und zwar den erſten und lebten bloß bey Waſſer

und Brod , unterjaget. " Ganz das Geſchenk zu unterſagen , ward

in angezogenem Mandat gar nicht für möglich und notwendig ge

halten. Die Gabe ſollte 5 - 6 Groſchen nicht überſteigen , oder ſtatt

deren hinreichend Eſſen und Trinken gereichet werden. Das Geſchenk

hat bis nach Einführung der Gewerbefreiheit beſtanden .

Ziemlich frühzeitig , bereits am Ende des 17. Jahrhunderts ,

hatte ſich aber herausgeſtellt , daß der Handwerksgruß als Ausweis

für die Zunftzugehörigkeit nicht genügend war, und einzelne Hand

1 ) Cod . Aug. 1, 35 . – ? ) Cod. Aug. 1, 69. - 3) Mandat Xavers,

Adminiſtrators für Kurſachſen , am 10. Nov . 1764 . -- " ) Kap. 4 , $ 1 .
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werke drangen daher von ſelbſt auf Einführung eines ſchriftlichen

Zeugniſjes, der „ Suudicaft.“ Andere Handwerke blieben bei ihrer

alten Gewohnheit, ja ein und dieſelbe Innung hatte es hier jo, dort

anders im Gebrauch und es entſtanden hierdurch erbitterte Fehden

zwiſchen „ Grüßern “ und „ Briefern ,“ die ſich gegenſeitig für unehr

lich erklärten. Den Stadtobrigkeiten erwuchs daraus ein beſtändiger

Verdruß und ungezählte Aftenſtücke legen noch heuce Zeugnis davon ab.

Bald erachtete es auch die Polizei für notwendig , behuis Kontrolle

die Kundſchaft einzuführen , und das erwähnte Reichspatent von 1731

gab das erſte allgemeingiltige Formular hierzu . Die Geſellen woll

ten ſich dem Zwange nicht unterwerfen und die Nämpje zwiſchen

„ Grüßern “ und „ Briefern “ verſchärften ſich . Viele Schreibereien

entſtanden , weil die Geſellen ohne Kundidaft fortwanderten , aber

endlich mußten die Widerſpenſtigen ſich doch zum Gehorſam bequemen ,

denn am Thore ließ man niemand in die Stadt, der nicht ſeine Kund

idaft aufweiſen konnte . 1 Die Handwerke ließen die Kundidaften

ſchön im Druck ausſtatten und nahmen zum Tert das vorgeſchriebene

Reichsformular , ſebten nur hier und da vor Handwerk das beliebte

Wort „ ehrjam “ oder auch „ löblich “ hinzu. In den Handwerksladen

finden ſich von ſolchen Zeugniſſen noch viele vor,” z. B . „ Wir Ge

chworne Vor- und andere Meiſter des vandwercfs derer Riemer in

der Nayſerlichen Freyen Reichs Stadt Bremen , beſcheinigen hiermit,

daß gegenwärtiger Geſell Nahmens ( Carl Gottlob Griepner] von

[ Freiberg ) gebürtig , jo [ 21 ] Jahr, ( 12 ] Wochen in Arbeit geſtan

den , und ſich ſolche Zeit über treu, fleißig , ſtille, friedjahm und ehr

lich , wie einem jeglichen Geſellen gebühret, verhalten hat: Welches

wier alſo atteſtiren , und deshalben jämptliche Mitt-Meiſter, dieſen Ge

jellen nach Handwercks -Gebrauch , überall zu fordern , geziemend er

ſuchen wollen. Signatum Bremen den 18. Junij Anno ( 1795 ).

Alt Meiſter Johann Heinrich Größel, Meiſter, wo dieſer Geſelle in

Arbeit geſtanden [ Fried. Wilh . Mery ), Jung Meiſter [ - ].“ 3 Das

Zeugnis iſt geſchmückt mit dem Reichswappen, dem Stadtwappen und

dem Wappen des Bistums, mit Anſichten der Stadt und des Hafens,

mit den Sprüchen : „ Wie eine Seule feſte ſtehet , alſo es mit dem

Handwerck gehet.“ - „ So lang die Reben geben Wein , ſolang wird

diß Handwerck ſein. “ Von großem Nußen dürften die angeführten

Kundſchaften nicht geweſen ſein , da ſie über die Inhaber derſelben zu

wenig Auskunft gaben . Dieſem Mangel half das erwähnte Mandat

von 1810 endgiltig durch Einführung der Wanderbücher ab ; ſie ent

hielten eine vollſtändige Perſonalbeſchreibung, ein Führungsatteſt vom

' ) Aus den Briefen verſchiedener Freiberger Ziinjte im Vereins-Ardiv .

- 2 ) Das Ardiv des Vereins enthält eine große Zahl derſelben in reicher

Ausſtattung. - 3 ) Das Bellammerte iſt in das gedruckte Formular cins

geſchrieben .



78 Þeft 23.Mitteilungen des Freiberger Altertumsvereins.

lepten und den vorhergehenden Arbeitgebern , eine Anzahl Vorſchriften

bezüglich des Wanderns und die Verbote des Bertelns, des zwecklojen

Umherziehens und des längeren Aufenthaltes von 24 Stunden an

Orten , wo feine Arbeit zu erhalten war.

Die Entwickelung der Geſellenſchaft.

- - - -

Chne Zweifel hat ſchon in der Zeit der erſten Mandwerfs

entwickelung, welche bei der Beſprechung des Meiſtergrades näher

crörtert werden joll , eine Dreiteilung der das Handwerk Aus

übenden ſtattgehabt. Der Lernende hat ſich müſſen dem unter

ordnen, der bereits gefördert war, thatſächlich auch etivas leiſtete

und darum Lohn empfing, und über beiden hat der Herr der Werf

ſtatt, der Inhaber des Edelhofes , oder der Kloſtervogt , gebietend

geſtanden . Als dann die Handwerker nach den Städten zogen , re

präſentieren Hausherr, Knecht und Lehrknecht nach Innen die

drei Kreiſe der Zunft. Aber hier , wie dort ſind die Grenzen dieſer

drei Abſtufungen keineswegs ſcharf gezogen geweſen und nach

außen fannte man überhaupt nur Herr und Knecht, nämlich als

der Schreiber des Freiberger Stadtrechts etwa 1294 begann : „ Ich

hebe an in gotis namen , Vnde ſchribe vriberſch ( freibergiſches ) recht,“

da war zweifellos das Handwerk bereits zumeiſt in den Städten jeß

haft, aber dennoch kennt das Stadtrecht nur den verrn und den

Knecht.? Ja, als um 1300 die erſten Innungsſtatuten aufgezeichnet

wurden, werden nur die Gewerken erwähnt.? Das Verhältnis

war noch ein familiäres. Der Meiſter verpflegte die Gejel

len in Geſundheit und Krankheit, rechnete ſie zur Familie und

ſtrafte durch Befugnis des Stadtrechtes ſelbſt „mitworten , mit ſlahene

vnd mit roufene," jedoch „ ane blutrunſt. “ 3 Viele Sitten , die Hausord

nung betreffend, in unſerem erſten Abſchnitt behandelt, ſind noch als

Reſte jener Zuſtände aufzufaſſen . Durch ſolche patriarchaliſche Ver

hältniſſe war es möglich , daß Handwerk und Gewerbe zu einer Blüte

gelangten , welche in den rheiniſchen Städten bereits im 13. und 14.,

in der Mark Meißen freilich erſt im 14 . und 15 . Jahrhundert ein

trat. Damals waren die Meiſter nicht engherzig, jondern ſie

verbanden ſich mit tüchtigen Knechten und gewährten dena

jelben Anteil am Gewinn, 4 ließen ſie auch zu einem Pachtver :

' ) Klopich , Stadtrecht S . 280 und 281. - 2) Daſelbſt S . 273 - 279.

3 ) Daſelbſt 280 . — 4 ) Es geht dies aus den ſpäter zu erwähnenden Ver:

boten der Anteilarbeit hervor. Vergl. Cod. dipl. VIII, S . 337 .
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hältnis zu . Ebenſo wie von der Familie waren die Knechte aber

auch Glieder der Stadt und dieſe hat in jener Zeit ihre Gewalt

wie über die Meiſter jo auch über die Senechte ausgeübt, welche Be

hauptung das angeführte 19. Kapitel des Stadtrechts bezeugt. Die

Gewalt war aber in bezug auf die Kinechte eine beſchüßende

gegenüber den Gewerken , was wir beiſpielsweiſe aus den Beſtim

mungen über den vorenthaltenen Lohn , „ lidelon " genannt, deutlich

erkennen .

- Die Zuſtände jollten ſich jedoch ändern . Nach den Städten

jand ein reicher Zuzug ſtatt, denn ununterbrochener Aufenthalt in

einer Stadt ſollte nach Kaiſer Rudolphs Landfrieden von 1281 und

nach Landgraf Albrechts von Thüringen 1283 erfolgter Kundgebung

Vörigen die Freiheit geben. Die Städte füllten ſich daher, ja re

lativ übervölferten ſie ſich , und wenn wir von Freiberg um

1400 annehmen müſſen , daß es 6 — 8000 Einwohner hatte, 3 die

zumeiſt in winkeligen Häuſern innerhalb der Ringmauern wohnten ,

jo muß es einleuchten, daß eine gleiche Überfüllung in den Hand

werken vorhanden war. Da der Arbeitermarkt ein bedeuten

des Angebot zeigte, begannen die Löhne darunter zu leiden

und infolgedeſien war es wiederum einzelnen Gewerken möglich, meh -

rere Knechte einzuſtellen . Der altgermaniſche Grundjab gleicher

Freiheit, welcher in den Zünften ſeinen ſtärkſten Ausdruck findet, er

zeugte nun jene Eiferſucht, welche ſich in vielen Statuten des 14.

und ſpäterer Jahrhunderte ausſpricht. Die Zünfte ſtrebten daher

nach eigenem Strafrechte. Dasſelbe, welches nach den vorigen

Ausführungen und nach dem Freiberger Stadtrecht4 nur den geſchwo

renen Bürgern zuſtand, ging allmählich zum Teil auf die Zunft

über. 5 Die Bejellen entbehrten nun mehr oder weniger den Schutz

durch die Stadtväter und unterlagen der Gerichtsbarkeit der Zunft,

welche nicht immer 311 ihren Gunſten entſchied. Dies dürfte ein

Grund zu den Beſtrebungen der Geſellen nach einer eige

nen Gerichtsbarkeit gewejen ſein .

Um aber die lionkurrenz z11 vermindern , ſchufen die Meiſter

einerſeits die Vorrechte der Meiſterskinder , andererſeits ver

ſchärften jie jene Aufnahmebeſchränkungen , die beim Lehr

lingswejen erörtert worden jind." Ferner machten ſie die Meiſter

rechtsgewinnung abhängig von Sibzeit, Meiſterſtück ,

Meiſtereſjen. Zudem gehörte zur Etablierung Vermögen , was

1) Vergl. den Abſchnitt „ Arbeit und Lohn .“ – 2 Nlogich , Stadt:

recht S . 281. – 3 ) Vergl. Vereinsmitteil. Heft 5 , S . 571 - 578 . — 4 ) Nlobích ,

Stadtrecht. Nap . 18 , S . 279. - 5 ) Schon die um 1390 entſtandene Innungs

urkunde, die Mejerichmiede betr., zeigt Spuren davon . – 6 ) Erfunden haben

jie dieſelben nicht, wie vielfach angenommen wird. - 7) Dieſe Bedingungen

zum Meiſterrecht jollen im 3 . Teil, dcm Meiſiergrad , weiter behandelt werden .
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die Knechte vielfach entbehrten . Durch die Wanderzeit wurde nun

zwar ein momentaner Abfluß von Arbeitskräften geöffnet; da aber

diejes vinundherwogen wirkliche Anderung nicht ſchaffen konnte,

ſo wurden die Knechte abermals dazu gedrängt, ſich zuſam

menzuſchließen , um vereint das Arbeits - und Lohnver

hältnis nach ihrem Wunſche zu geſtalten.

Früher hatten die Gejellen in einem Schußverbande zur

Zunft geſtanden. Mit der Zeit löſte jich nun dies Verhält

nis und die Geſellen jahen ſich rechtlos und ſollten teilnahms-

los zuſehen , wie durch die Gewerken allein ſchwebende Fragen

gelöſt werden würden , wie Lehrlingsweſen , Vertretung des Hand

werfs in der Stadtverwaltung, Gewerbsſtreitigkeiten aller Art u. dgl.

Das ſpornte, nach gleichen oder wenigſtens ähnlichen Rechten der

Vollgenoſſen zu trachten .

Aber auch von anderer Seite kam den Geſellen Anregung zur

Selbſtändigkeit und Organiſation. Alles drängte im Mittelalter ſich zu

Geſellſchaften zuſammen. Da gab es zunächſt die verſchiedenen Mönchs

orden, in Freiberg durch die Dominikaner und Franziskaner vertreten .

Die geiſtlichen Ritterorden waren zwar hier nicht anſäſſig , aber dafür

finden wir die Kalandbrüderſchaft, die 1433 in der Domkirche den

Altar Visitationis Mariae oder Kalendarum hatten. Desgleichen

hatten ſelbſt die Meiſter ihre religiöſen Brüderſchaften , z. B . die Tuch

macher, welche 1424 ihre eigene Kapelle bauen ließen und dort einen

Altar hatten. Auch die Böttcher ſcheinen 1465 eine religiöſe Brü

derſchaft gebildet zu haben . 3 Wenn nun zu allen kirchlichen Feſten

die Meiſter, wie andere Norporationen mit allem Glanz bei der Pro

zeſſion mit Fahnen , Kerzen4 und anderem Schmuck auftraten , die

Geſellen aber nur als deren Diener die Zahl füllen halfen , ſo mußte

ſich in ihnen der Wunſch regen , ſelbſt eine eigene Repräſentation zu

haben und die Ehre, welche jeßt die Meiſterſchaft errang, auf die

Geſellenſchaft zu vereinigen. Von den großen Korporationen geiſt

licher Art nahmen daher die Geſellen manchen lobens - aber auch

manchen tadelnswerten Gebrauch auf. Der Geiſtlichkeit mußten ſolche

Beſtrebungen nur erwünſcht ſein , weil ſie durch kirchliche Steuern

und durch Stiftungen nur Vorteil erlangen konnte . Da die ſo ent

ſtehenden Brüderſchaften den Meiſtern die Surge für kranke und

arme Geſellen wenigſtens zum Teil abnahmen , ſo verminderte ſich

auch deren Widerſpruch meiſt ſehr bald .

Auch weltliche Korporationen in Freiberg, beſonders die gut

organiſierten Häuer- und Schmelzerknappſchaften , die Schüßengeſell=

on mit wie andehaben,rote
n

ihein
enaue

n
lieben ,3. B.diente

s

1) Cod .dipl. II, XII, S . 148 - 149, Nr 206 . Vergl. Mitteil. des Vereins

Heft 3 , Scite 217 - 222. 2 ) Möller, Theatr. Chron . Scite 99. 3) Cod .

dipl. II, XII . S . 220 , Nr. 336 . Vergl. uud) Cod . dipl. II, XII. S . 299. Nr. 440 .

- 4 ) Dajelbſt. – 5 ) Vereinsmitt. Hejt 6 , S . 595 – 616 .
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ſchaft, die Geſellſchaft der Trinkſtube2 mußten die Geſellen zur Nach

ahmung anreizen . Wirklich ſind die Zechordnung der Häuer und

der Schmelzer, ſowie die Ordnung der Trinkſtube den Herbergsordnun

gen außerordentlich ähnlich. 3 Die entſtehenden Geſellenvereinigungen

waren meiſt ſowohl weltlicher als firchlicher Natur; zu trennen ſind

beide Arten der Gemeinſchaften ſelten , obwohl nicht geleugnet wer

den kann, daß ſie auch geſondert vorkommen. Die rein weltlichen Ver

bände hießen , wenigſtens in ſpäterer Zeit, meiſt Innungen , die firch

lichen meiſt Brüderſchaften. Am meiſten mußten die Geſellenver

bindungen durch das Inſtitut der Wanderſchaft erſtarken .

Folgen wir nun den Spuren der Geſellengemeinſchaften in

Freiberg im beſonderen und in Sachſen im weiteren , ſoweit die ziem =

lich dürftigen Quellen reichen . Während in den rheiniſchen Städten

und den Hanſeſtädten die Beſtrebungen der Geſellen ſchon im 14.

Jahrhundert hervortreten, beginnen ſie ſich bei uns erſt am Anfange

des 15 . Jahrhunderts zu regen . 1386 ſtehen die Leipziger Schneider

knechte, desgleichen 1414 die dortigen Gerberknechte noch unter Ge

richtsbarkeit der Meiſter.4 In dem Zunftbriefe der Freiberger Schuh

knechte findet ſich dagegen folgende Notiz aus dem Jahre 1431. „ Zue

wyſjen , das im vier zenhundert vnd im ein vnnd dreyſigſtenn Jare

nach Chriſti vnßers Seligmachers heiljaine geburte die Handtwergs

meyſter der Schuſter ſiech mit den Geſellen ires Handtwergs nach

volgender Artickel vereiniget , welche dy Geſellen auch alſo zw hal

denn gewilliget vnd zwgeſagert haben .“ Der Rat beſtätigt zum Beſten

der Geſellen jene Artikel und giebt ſie, wie ſie „ von Wort zu Wort"

lauten . 5 Wenn nun das „ von Wort zu Wort“ in keinem Falle ganz

wahr iſt, ſo kann man doch wohl mit Recht annehmen , daß die Schuh

knechte 1431 eine Organiſation beſeſſen haben müſjen . Sie hatten

das Strafrecht, wurden regiert durch vier Altknechte , cine Orte (Uerte

d . i. Trinkſtube ) ſtand ihnen zur Verfügung , die Strafgelder floſſen

in eine eigene Naſje , aus welcher franke Geſellen unterſtützt wurden .

Bezüglich der lepteren war mit den Meiſtern das Abkommen getroffen,

daß die Kranken im Meiſterhauſe 14 Tage verpflegt werden jollten .

Die ſpeziellen und kleinlichen Beſtimmungen ,welche die Urkunde außer

dem enthält, dürften Zuſäße vom Anfange des 16 . Jahrh. ſein .

Wenn die Freiberger Vender um 1450 ſagen, „daß feyni meiſter

ſal vorgriff lazzen ſeynen geſellen bey dreien pfunden wachs," jo

ſcheinen ſie den Geſellen gegenüber zu ſtehen , welche die Auswahl in

der Arbeit haben wollten . Auch , daß fie feſtjeßen : „ Item welch

meiſter eyme geſellen mehr gebe wenne fumpfi groſchen der eins

1 ) Bereingmitt. Heit 5 . S . 459 477. – 2 ) Daſ. veft 2 , S . 114 - 120 .

3 ) Der Schuhknechtsbrief 1549 u . a . – " ) Cod . dipl. II,VII, 56 u . 83. —

3 ) Der Schumacher Geſellenn Zünfitbricii.
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meiſterſtat vorſten fan , der ſal geben drey pjund wachs," 1 läßt be

ſtimmt vermuten, daß die Geſellenſchaft beſtrebt war, das Lohnver

hältnis zu verbeſſern , die Meiſterſchaft dagegen ſich bemühte , die

Wünſche der Geſellen zu unterdrücken . Ob die Geſellen bereits eine

Brüderſchaft hatten , wie 1511,2 iſt ſtark zu vermuten , aber nicht be

ſtimmt zu behaupten.

1453 beſtätigt der Leipziger Rat die von den Meiſtern auf

gerichtete Ordnung bezüglich der Bäckergeſellen. Die Knechte haben

cine Vereinigung, aber die 2 Geſellen , welche die Geſellenſchaft re

gieren , werden von den Meiſtern und dem Handwerfe gewählt. Die

Strafen fließen halb den Meiſtern , halb den Geſellen zu . Vergehen

der Geſellen werden einem Schiedsgericht, das aus einem Meiſter

und einem Gejellen beſteht, unterbreitet, welches die Strafe feſtſept.

Die Meiſter ſeßen ſich ihre Geſellen noch ſelbſt ohne Einſpruch der

Mitmeiſter, wie der Geſellen. Die errungenen Freiheiten der Ge

jellen ſind alſo noch nicht bedeutend , und die Meiſter ſcheinen daher

zu befürchten , daß ein ander bunth “ oder „ gewonheit“ gemacht wer

den fönne. 4

Die Leipziger Kürſchnergeſellen organiſieren ſich 1464. Der

Nat läßt ihnen „ eine geſelſchaft vnd cine ſampnunge“ zu, „ alle firtel

jars jich vnder einander zcuſchicken , jcuregiren vnde zcu ſtraffen ." 3

Die Geſellſchaft ſtand unter Obergewalt des Rates , hatte aber ini

übrigen Selbſtverwaltung , Verſammlungsrecht und Strafbefugnis .

Die eingereichten Artikel wurden auf Widerruf genehmigt.

Jìt es in Freiberg zweifelhaft, ob die Böttchergejellen un die

Mitte des 15 . Jahrhunderts bereits eine eigene Brüderſchaft bilden ,

jo können wir dies von den Pirnaer Schuſtergeſellen beſtimmt be

haupten . Wie viele religiöſe Vereinigungen, ſuchten ſie Anſchluß an

cinci Orderi, um dejen guter Werke teilhaftig zu werden , und Bru

der Bernhard von Dülmen , Provinzial des Predigerordens der jäch =

jijchen Provinz, nimmt jie daher 1463 in die Gemeinſchaft der guten

Werfe iciner Ordensprovinz mit auf.6

Mit Gunſt des hochweijen Rates von Leipzig haben 1463

Meiſter imd (Geſellen des Schuhmacherhandwerfes cine Geſellenord

mung entworfen. Vier uitknechte ſind erwählt worden , welchen die

Bejellen zu gehorchen haben. Jeder Altknecht muß der Brüderſchaft

angcloben, daß er derſelben „wol vorſtehen wolde nach ſeinem peſten

vermugeni,“ und Meiſtern und Geſellen zweimal im Jahre Rechnung

') Mlotid ) , Stadtrecht S . 696 . – 2) Brüderſchaft der „ Bennderge

jcllen .“ – 3 In anderen Zünjten konnten dies nur der Herbergsvater oder

die Örtengeſellen . – 4) Cod. dipl. II, VIII, S . 242 - 243 Nr. 305. — 5 ) Cod .

dipl. II, VIII, 6 . 311 Nr. 381. — 6 ) Cod . dipl. II, V , S . 442 Nr. 155.
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zu legen. Die Geſellen haben das Strafrecht in Gemeinſchaft mit

den Meiſtern , wenn größere Vergehen zu fühnen ſind , ſtrafen aber

fleine Vergehen ſelbſt. Sie halten ihre Verjammlungen auj der Ver

berge. Die Geſellenſchaft hat eine eigene Lade und die Orte wird

durch ein Auflegegeld erhalten . Die Lade unterſtüßt franfe und be

dürftige Geſellen, „ doch mid verwilligung der meiſter." Die Meiſter

mieten nicht ſelbſtändig , ſondern der Vater jcbt die Fremden . Zu

gewanderte haben die Mitgliedſchaft mit 8 Pig . zu gewinnen.'

1466 ſcheinen die Agitationen der Gejellen beſonders in Leip

zig zugenommen zu haben . Der Rat ſieht ſich nämlich veranlaßt,

„ uff daß vngehorßam hynforder zwiſchen dem hantierge vnde ge

jellen nicht entſtehen dürffe vide vormijden werde ," anzuordnen , „ daß

die buchße mit dem gelde, als die geſellen haben , bey cynem meiſter

deß hantwergeß ſyn vnde bliben jolle.“ Dazu ſollen die Meiſter

einen, die Gejellen den andern Schlüſſel haben. Dies alles bei Strafe

des Rates .” Urſache zu vorſtehender Maßregel kann nur gewejen

ſein , daß die Geſellen , wie es oft vorfam , ihre Kaljen weniger zur

Unterſtübung ihrer Genoſſen in Niranfheit, als zur Unterhaltung

folder Brüderſchaftsangehöriger verwendeten , welche wegen Zwiſts

mit der Meiſterſchaft feierten .

Daß in demſelben Jahre 1-166 die Leipziger Fleiſcher die An

teilarbeit und die Gewinngemeinſchaft des Geſellen mit dem Meiſter

verbieten , wie dies ebenſo 1493 die Goldſchmiede thun ,i hat jeden =

jalls ſeinen Grund in der Überfüllung der Zünfte und war eine

der gegen die Geſellen gerichteten Einrichtungen .

. Quj innere Nämpfe und Unruhen im Böttcherhandwerfe Leip

zigs laſſen die Strafrechtsbeſtimmungen von 1468 ſchließen : „ Wurde

auch irgent ein geſelle muutwilligen viitehen vnnde ſeinem meiſter

ſein arbeit dornidder jlagen vnd im nicht arbeiten wollen , der feyne

redeliche vrſache furbringen fan , worumbe er nicht arbeiten wolle, der

ſal vonſtunt uß der ſtadt gehen und das hantwerck zcu arbeiten num =

mer mehir widder hereinkommen .“ 6

1471 hatten die Geſellen des Schuhmacherhandwerks zu Leipz

zig Gelegenheit, die Feitigkeit ilirer Organiſation zu zeigen . Sie wur

den nämlich mit der dortigen Hochſchule in cine Fehde verwickelt, und

die ganze Art des Auftretens der Geſelleujdaſt läßt erkennen , daſ

ſelbe jeit ihrer 1465 erfolgten Begründung neue Fortſchritte ge

macht hat."

1 ) Cod. dipl II, VIII, S . 324 - 326 , Nr. 396 . – 2 ) Cod. dipl. II, VIII ,

S . 329, Nr. 400. — 3 ) Hein knecht noch meiſter enthoren nicht mitenander

hantiren noch gemeinſchaft haben . — 4 ) Cod. dipl. II, VIII, S . 337, Nr.405 .

5 ) Berlit, Leipziger Innungsordnungen aus dem 15 . Jahrhundert, S . 22. ---

6 ) Cod . dipl. II , VIII, S . 348, Nr.421. - ? ) Zarnde, die deutſchen llniver).

S . 209 . Desgl.Mojer, Geich der Leipz. Schuhm .- Inn., S . 26.
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Den deutlichſten Beweis für die Macht, welche die Geſellen

ſchaft gegen das Ende des 15. Jahrhunderts hin erlangt hatte, bringt

der Freiberger Bäckerſtreik. Anfangs Jan. 1478 entſtand zwiſchen

Clement Reiſiger und ſeinen zwei Geſellen , wahrſcheinlich durch die

loſe Zunge der Meiſterin veranlaßt, ein Zwiſt. Die beiden Geſellen

liefen aus der Arbeit, verboten den Genoſſen ihrem ehemaligen Meiſter

zu dienen, verhängten alſo den Verruf über denſelben . Auch die

übrigen Geſellen ſtellten die Arbeit ein , weil die Meiſter für Rei

ſiger Partei genommen hatten , ſo daß die Stadt bezüglich der Ver

ſorgung mit Gebäck allein auf die Meiſter angewieſen war. Die Ur

heber des Aufſtandes begaben ſich nach Dresden , wahrſcheinlich um

die Ausſprechung des Bannes dort bekannt zu geben. Der Rat Frei

bergs wendete ſich an die Regierung, und Kurfürſt Ernſt und Herzog

Albrecht antworteten , daß die „ ſecher ( Anſtifter) und anheber ſulchs

irthums“ wieder nach Freiberg gegangen ſeien , befahlen aber zugleich ,

alle Bäckerknechte zu verhaften und zu unterſuchen , weshalb ſie ſich

der Arbeit weigern . ' Die Maßregel ward auch ſoweit als möglich

durchgeführt. Die Geſellen verſprachen , Reiſiger um ein „merclich

gelt (erhöhter Lohn ?) “ zu arbeiten , allein ſie haben ſich durch die

erzwungene Zuſage nicht für gebunden erachtet. Das ganze Jahr

1478 hindurch blieb der Verruf beſtehen und erſt 1479 gelang es

„,eine ganße gruntliche und ewige richtunge“ zuſtande zu bringen.

Dies war aber nur durch ein Schiedsgericht möglich , indem die Ge

ſellen die entſchiedene Mehrheit hatten . Wie das ganze Kurfürſten

tum den Verruf geachtet hat, geht daraus hervor, daß außer den

Freiberger Geſellen und ihren wenigen Meiſtern noch 17 Geſellen

aus vielen anderen ſächſiſchen Drten geladen waren. Der Verruf

wurde aufgehoben , aber Reiſiger mußte ſich , der beleidigenden Reden

ſeines Weibes wegen, zu einer Abbitte , beziehentlich Entſchuldigung

bequemen.2

Wie ſehr das Selbſtbewußtſein der Geſellen um 1480 erſtarkt

war, erſehen wir daraus, daß ſie ſich hoffärtig in der Kleidung hiel

ten . 3 den Meiſtern den „ blauen Montag “ abtropten und es von ſei

ten des Freiberger Rates nur dann für möglich gehalten ward, den

Unfug zu beſchränken , wenn im ganzen Fürſtentum Maßregeln gleich

mäßig zur Anwendung gebracht würden .

1490 ſtifteten mit Einwilligung ihrer Meiſter die Tuchmacher

geſellen Freibergs eine , bruderſchafft,“ welche zugleich weltlicher Natur

war. Die Geſellen wählten ſich Altgeſellen oder Knappenmeiſter und

einen Herbergsvater , ſie hatten eigene Lade und Naſſe. Den Alt

1) Cod . dipl. II,XII, S . 301 und 302, Nr. 443. - 2) Cod dipl. II, XII,

S . 397 u . 308 , Nr 459. - 3) Cod .dipl. II. XII, S .637, Nr. 465 b . — 4 ) Da =

ſelbſt S . 639.
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knechten ſtand die Strafbefugnis zu. Der Knappenmeiſter mußte

vierteljährlich Aufrechnung thun . Die Kranken wurden aus der Naſje

unterſtüßt. Alle 14 Tage mußten die Geſellen auf die Herberge

kommen . Um 11 Uhr wurde dann ein fingerlanges Licht entzündet,

und wer erſt nach dem Niederbrennen erſchien , fiel in Strafe. Die

Geſellenſchaft zwang ihre Mitglieder, die Bußfälligkeit gegenſeitig zu

bekennen. Jeder Knappe, der nicht ſein Knappenrecht im meißener

Lande gewann , mußte das Einſtandsgeld erlegen , ſobald er hierher

gewandert fam . Der „ blaue Montag“ war den Meiſtern abgerungen .

Die Brüderſchaft nahm an der Frohnleichnamsprozeſſion teil und alle

aus dem Handwerk Verſtorbenen wurden von ihr mit den Meiſtern

zu Grabe geleitet.' Außerdem enthält der Geſellenbrief eine Menge

Verbote , das Leben und die Sitten der Geſellen betreffend, wie ſie

im 1. Abſchnitt dieſer Abhandlung erwähnt ſind.

Eine wirkliche Brüderſchaft mit kirchlichem Charakter hatten ſeit

ungefähr 1480 die Schmiedegeſellen zu St. Peter in Freiberg. Mit

dem Pjarrer daſelbſt gerieten ſie 1491 wegen der Begängniſſe in

Differenzen und haben die Abſicht merken laſſen , nach einer anderen

Nirche ihre Bruderſchaft zu verlegen . Magiſter Michael, Difizial der

Domprobſtei Meißen , vereinigte nun beide Parteien ſo : Auf Weich

faſten ſoll der Pfarrer ein Begängnis mit Vigilien und Seelen

meſſen den verſtorbenen Bruderſchaftsangehörigen halten . Die Ge

ſellen ſollen dazu das Läuten ſelbſt verrichten und dem Pfarrer fünf

gute Groſchen reichen . Wenn aber Schmiedefnechte in anderen Stadt

vierteln als zu St. Peter ſterben , joll derſelbe Geiſtliche das Be

gängnis mit der Leichenmeſſe , aber ohne Vigilien halten . Die Schmiede

knechte verpflichten ſich , in keiner anderen Kirche ihre Begängniſſe zu

feiern .?

Eine halbweltliche, halbfirchliche Brüderſchaft hatten die Böttcher

geſellen Freibergs zweifellos bereits ſeit dem Ende des 15. Jahr

hunderts. „ Ire ſelbſt gemachte, verordnete, geſapte -- willhür“ kon

firmiert der ſigende Rat Sonnabend nach Judica 1511. Meiſter und

Geſellen erkieſen je einen Altknecht auf ein Vierteljahr , ebenſo gemein

ſam einen Herbergsvater. Die Altknechte wählen aber wieder zwei

Kerzenfnechte , welche die kirchlichen Düliegenheiten , wie z. B . das

Herzenentzünden , zu beſorgen haben . Das Strafrecht ſteht den Alt

geſellen zu . Vergeht ſich ein Gejelle gegen die Meiſter, ſo haben

dieſe das Strafrecht. Thut ein Meiſter den Geſellen Unrecht, ſo

ſteht lekteren die Strafbefugnis zu. Man ſtraft teils um halbe und

ganze Pjunde Wachs (zu den Kerzen ), teils um Geld bis zu einem

Wochenlohn. Zu der Lade hat ein Meiſter und ein Altknecht je einen

haite
n
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e
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elha
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zu

1 ) Mitteil. des Vereins Heft 3 , S . 258 – 260 , -- ?) Freiberger Rats

Archiv , Stadtbuch 1488 – 1580, BI. 53.
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Schlüſſel. Kranfe Geſellen werden anfangs vom Meiſter verpflegt,

ſpäter hält die Geſellenſchaft eine züchtige Wärterin auf Koſten der

Lade. Zu leşterer wird alle 14 Tage ein Pfennig von jedem Ge

ſellen eingelegt. Die erſtmalige Einlage beträgt einen halben Gro

ſchen . Verſammlung iſt aller 2 Wochen zwiſchen 11 und 12 Uhr

am Sonntage. Sind die Altknechte abgehalten , müſſen ſie „ laube

( Urlaub ) nehmen .“ Der Zuwandernde erhält ein Geſchenk. Straf

feſtſeßungen ſind, verglichen mit dem Geſellenbriefe der Tuchmacher,

im Briefe der Böttchergehilfen zahlreicher zu finden und betreffen

den Verkehr mit freien Frauen , das Volltrinken , das Spiel , die

„,Bierſchicht" an Wochentagen , das Schimpfen u . 1. w . Der Brief zeigt

das Beſtreben , den Geſellen in ſeinem ganzen Thun und Treiben

unter die Strafgewalt der Altgeſellen zu bringen , um durch die eint

gehenden Strafgelder die Kaſſe zu kräftigen . Es beginnt ja mit

dem Anfange des 16 . Jahrhunderts der Niedergang der Geſellen

ſchaften und ihrer Macht.

Aus dem Geſellenbriefe der Schuhknechte Freibergs iſt mit

Sicherheit zu ſchließen , daß 1513 ein Aufſtand dieſer Geſellen ſtatt

gefunden hat.

1534 gründeten die Schloſſergeſellen Freibergs ihre Vereini

gung auf Grund eines Vergleiches mit ihren Meiſtern.3

1563 erheben die Gürtlergeſellen ihren eigenen Schild.4

Der neu beſtätigte Brief der Schuhknechte vom Jahre 1549 ent

hält geradezu eine Unmaſie kleinlicher Beſtimmungen und zeigt ſo

recht die Verirrungen der Geſellenſchaft. Phariſäiſche Strafwut dit

tiert, daß ſich niemand auf den Tiſch ſeßen , ſich in Gegenwart an

derer nicht fämmen oder bürſten darf. Kein Geſelle ſoll ſtehend trin

fen , beim Eſſen nicht mit dem Löffel in der Schüſſel umraſſeln ,

beim Auflegen nicht in den um die Lade gezogenen Kreis greifen ,

dieſelbe nicht anrühren und dergleichen Beſtimmungen mehr. :

Das Gleiche gilt vom Vriefe der Gerbergeſellen 1555,6 von

dem der Gürtler 1563,7 dem der Schloſſer 15708, und dem der

Leinewebergeſellen 1668. 9

Aus dieſen leptgenannten Briefen geht deutlich hervor, daß die

Geſellenſchaft vom 16 . Jahrhundert vielfach ihre Kraft in leerem

1) Artikel der Freiberger Pendergejollen 1511. Abichriſt in der Lade

der Chemnißer Böttchermeiſter. Vgl. Zöllner, Geſch . von Chemnik S . 239. —

2 ) Juinungsbrief der Schuhmachergciellen . Vergl. S . 33 . - 3 ) Nachridit

aus dem Bricfe der Schloſiergejellen von 1570 . - 4 ) Aufſchrift auf den

Pergamientichildern . -- 5 ) Der Schuhmacher Gojollcnn Zunfitbrieff, Original

auf Pergament. — 6 ) Gerber Gejellen Jonungs Brifi, Anno 1555 , Original

auf Pergament. - 7) Gürtlergcicllen Brief 1563, Originalauf Pergament.

- 8 ) Sdiloſiergeſellenbrief 1570. Driginal auf Pergament. - 9 ) Rats -Archiv

Freiberg ) L . Ni. 15b. Original auf Papier.
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Formenweſen und Verbotstüftelei vergeudete. Sie vermochte es nicht

zu verhindern, daß der Lohn in der zweiten Hälfte des 16 . Jahr

hunderts herabgedrückt wurde, 1 und mußte es ſich gefallen laſſen ,

daß die Meiſterſchaft das Lehrlingsweſen ohne die Geſellenſchaft regelte

und dieſelbe ſogar geradezu ſchädigte, indem erſtere die Erſchwerungen

der Meiſterordnung mit Hilfe der Obrigkeiten durchſeşte.?

Den Meiſtern gegenüber wurden die Geſellen daher immer

mürriſcher und zankſüchtiger. Unredlichkeitserklärungen , Schmähungen

und das Auftreiben waren an der Tagesordnung. Die Reichspolizei

ordnung von 15303 ordnet daher bereits an , daß Streitigkeiten , das

Handwerk betreffend, von der Zunft geſchieden , Vergehungen polizei

licher Art von der Obrigkeit beſtraft werden ſollen . Die Grenze hier

zu ziehen war aber nicht zu leicht und ſo kam es, da namentlich die

Obrigkeit ſich nicht ſcheute in die Rechte der Geſellen einzugreifen ,

daß es immer Unzufriedene gab. Die Freiberger Schiedsgerichte

hatten daher immer vollauf zu thun und die Stadtbücher wimmeln

von Beiſpielen . Die ſächſiſche Landesregierung wendete ſich in einer

Reihe bereits zitierter Mandate vergeblich gegen die Auswüchſe des

Gejellentums. Die Mißbräuche pflanzten ſich fort bis in den Ang

fang des 18 . Jahrhunderts . Da ſollte eine aufſtändiſche Bewegung,

in der die Geſellen noch einmal ihre ganze Macht zeigten , die Ur

ſache werden , daß vom Reiche aus der Geſellenſchaft energiſcher zu

Leibe gerückt ward .

1726 waren in der freien Reichsſtadt Augsburg unter den

Schuhmachergeſellen Händel ausgebrochen. Der Rat benußte die Ge

legenheit und befahl, in die Artifelsbriefe ſowohl der katholiſchen, als

auch der proteſtantiſchen Geſellengemeinſchaft ein Verbot, den heim

lichen Briefwechſel mit auswärtigen Brüderſchaften betreffend, einzu

tragen . Als zu dieſem Behufe ſich der Rat der Laden mit Gewalt

verſichern wollte, ſchwieg plößlich aller Hader. Die Geſellen , welche

ſich erſt feindlich gegenübergeſtanden hatten , ſtellten wie ein Mann die

Arbeit ein und begaben ſich auf ihre Herbergen. Nach einiger Ernüch

terung verſprachen ſie zwar an Eides Statt, dem Befehl ſich nicht zu

widerſeßen und an die Arbeit zurückzukehren ; allein da man ihnen zur

eindringlichen Verwarnung pro Perſon einundeinhalb Gulden Strafe

auflegen wollte , zogen ſie am 13 .Mai 1726 durch ein ſchwach beſeptes

Stadtthor aus Augsburg nach der bayriſchen Stadt Friedberg . Der

Rat ſandte den Befehl, binnen zwei Tagen zurückzukehren . Die Ge

ſellen dachten nicht daran , ſchickten vielmehr Laufbriefe aus, in welchen

1) Die IIrjache hierzu war der große Preisſturz im 16 . Jahrhundert,

der, wie aus Innungspapieren u . Chroniken zu erſehen , den Lohn faſt auf die

Hälfte herabminderte . — 2) Beiſpiele hierzu liefern alle Freiberger Innungs

ſtatuten vom Ende des 16 . bis ins 18. Jahrhundert. - 3) Lünig , Deutſches

Reichs -Archiv S . 566 .
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fie beiſpielsweiſe ſchrieben : „ Wir haben einen Aufſtand machen müſſen,

daß wir unſere alte Gerechtigkeit behalten , und berichten euch , daß

keiner nach Augsburg reiſen thut, was ein braver Kerl iſt (Verruf!),

oder gehet er hin und arbeitet in Augsburg, ſo wird er ſeinen ver

dienten Lohn ſchon empfangen , was aber, wird er ſchon erfahren.“

Der Verruf ward auch von fremden Geſellen geachtet. Die Meiſter

Augsburgs famen ihren Kunden gegenüber in Verlegenheiten und

beklagten ſich über ihre Obrigkeit. Das beſtärkte die Geſellen und

ſie ſtellten am 5 . Juni folgende Bedingungen : 1. Man ſolle ſie bei

ihren Freiheiten belaſſen , 2. alle gegen ſie gemachten Ausſchreibungen

und Unehrlichkeitserklärungen widerrufen , 3 . der Rat die zu Friedberg

gemachten Schulden bezahlen und 4 . ſogar die der Obrigkeit treu ge

bliebenen Geſellen zur Abſtrafung ausliefern . .

Der Rat fonnte nun nicht anders , als zu erklären , daß er nim

mermehr ſein obrigfeitliches Anſehen von „ denen nichtswürdigen , ehr

loſen Kerlen “ weiter herabſeßen laſſen wolle. Die Geſellen machten

ihrerſeits die nach Augsburg führende Landſtraße unſicher und beach

teten es kaum , daß die nachbarlichen Regierungen ſich gegen ſie erklärten .

Nach 13 Wochen erſchien eine bayriſche Kommiſſion mit einem Augs

burger Deputierten und verlangte unbedingte Unterwerfung ſowie Ab

bitte und Bezahlung der Schulden . Hartnäckig ward alles verweigert.

So blieb nichts andres übrig , als Gemvalt. Nachdem eine Schulden

menge von 3132 Gulden aufgelaufen war, rückten von Donauwörth

Soldaten ein , verhafteten die Altgeſellen und bewachten ihre Genoſſen

ſo lange in den Wirtshäuſern , bis ſie ſich erboten , die Schulden nebſt

Zinſen in drei Jahren zu bezahlen . Dann war man froh genug, wenn

ſie von der Erlaubnis, zu gehen , Gebrauch machten.''

Für Kurſachſen hatte die Sache aber noch ein Nachſpiel. Die

Schuhknechte ſammelten nämlich , wie der Rat von Baußen der Re

gierung vom 18 . Dezember 1726 berichtete, in jächſiſchen Landen eine

Kollekte zur Bezahlung ihrer durch den Aufſtand verurſachten Schul

den. Die meiſten ſächſiſchen Brüderſchaften , wie die zu Dresden ,

Freiberg, Baußen hatten auch nicht gezögert, eine Unterſtüßung zu

ſammeln. Auf kurfürſtlichen Befehl unterſagten aber die Magiſtrate

die Abſendung, ließen das Geld wieder austeilen und der Freiberger

Hat verbot jede neue Sammlung bei 4 Wochen Gefängnis .2

Die ganze Geſellenſchaft des deutſchen Reiches ſtand übrigens

auf der Seite der Augsburger Schuhknechte , wenigſtens beklagen ſich

die Meiſter des Handwerfs noch jahrelang darüber, daß ſie keinen Ge

') Vergleiche die wiſſenſchaftliche Beilage der Leipziger Zeitung 1886

Nr. 90. Mittwoch den 10 . Nov . – 2) Freiberger Rats - Archiv > Litt, S Nr. 59.

Acta , die wegen eines erregten Tumults ausgetretenen Schuh - Kincchte

311 Augſpurg und deren in hieſigen Landen gcſuchte Collecte 1727 .
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ſellen erhalten könnten . Die Wandernden gingen eben lieber in einem

großen Bogen um Augsburg herum .

Darum war es im Reiche ſehr willkommen , daß der vielfach

zitierte Reichsſchluß von 1731 erklärte, es ſei nicht länger zu dulden,

„ daß die Handwerksgeſellen vermittelſt eines unter ſich ſelbſten an

maßlich haltenden Gerichts die Meiſter vorſtellen , denen ſelben ge

bieten , ihnen allerhand ohngereimte Geſeße vorſchreiben und in deren

Verweigerung ſie ſchelten , ſtrafen und gar von ihnen aufſtehen , auch

die Geſellen , ſo nach gehends bei ihnen arbeiten , auftreiben und für

unredlich halten .“ In der Hauptſache blieb es aber bei der Bekannt

machung des Verbotes . Noch 1757 erklärte ein Freiberger Gerber

geſelle vor dem Stadtgericht zu Protokoll : „Ein Geſelle müſſe ſich

dem Herkommen in der Brüderſchaft unterwerfen, trop aller Reichs

ſchlüſſe. Welcher Burſche das nicht beobachte , „ käme in der Fremde

nicht allein nicht fort, ſondern müßte auch befürchten , daß , wenn er

auf einer Herberge, wo eine ſtarke Brüderſchaft wäre, einkehret, er von

jelbiger todtgeſchmiſſen würde.“ ?

Der Reichsſchluß vom 19. Dktober 1731 wird im kurſächſiſchen

Mandat vom 10 . November 1764 erneuert und nun angeordnet,

„ den mit dem Brüderſchafft - Siegel vorgenommenen Mißbrauch von

denen Geſellen allerdings abzuſtellen , und, da ſie ohne dies keine

Brüderſchaft ausmachen können , ihnen auch kein Siegel zu geſtatten ,

vielmehr wo ſie ſich deſſen bißanhero angemaſſet, jolches ihnen abzu

jordern , und in die Meiſter Lade verwahrlich beizulegen ." ? Auch

das Mandat vom 8. Januar 1780 verbot wiederholt „ die Geſellen

brüderſchaften , Brüderſchafts -Siegel, ſchwarze Tafel worauf die in

Verruf erklärten Städte , Meiſter , Geſellen verzeichnet waren ), das

Schimpfen , Auftreiben .“ 3

Tropdem unterhielten noch 1797 die Freiberger Riemergeſellen

heimlichen Briefwechſel mit andern Brüderſchaften . Nun jah man end

lich ein , daß die Macht der Geſellenſchaft nur dann vollſtändig ge

brochen werden könne, wenn auch die Verſammlungen der Geſellen ,

in denen ſie ihr Auflegegeld einnahmen , unterſagt würden . Dies ge

ſchah durch das Mandat vom 7 . Dezember 1810, welches ſagt: „ Die

in Unſern Landen noch beſtehenden Geſellenladen , Brüderſchaften oder

Geſellenſchaften , welche bereits durch mehrere ältere Gcjeße unter

ſagt und daher ohndieß für unerlaubt zu achten ſind , werden hier

durch faſſirt und aufgelöſet. Zu deſto ſicherer Aufrechterhaltung die

ſer Maaßregel werden den Dienern und Geſellen nicht nur alle auf

. dieſe Verbindungen ſich beziehenden freywilligen Zuſammenfünfte unter

') Freib . Kats-Archiv Litt. L . Nr. 59, Acta, das Lohgerberhand

wert und die Zwiſtigteiten der Gejellen betr . - 2 ) Kapitel VI. – 3 ) Ma

pitel II, § 17. — 4) Brief bei den Akten .
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ſagt, ſondern es ſollen denſelben auch die nach Maaßgabe des 10.,

11 ., 13. und 19. § Cap. II und des 29. $ Cap. III des Mandats,

die General- Innungs- Artikel betr. vom 8 . Januar 1780 , zum Auf

legen der Diener - und Geſellengelder zu gewiſſen Zeiten notwendig

zu halten geweſenen Verſammlungen nicht weiter geſtattet ſeyn . --

Die Alt- und Dertergeſellen haben künftig alle diejenigen Verrich

tungen , welche zeither auf dieſe Geſellenſchaften Beziehung gehabt ha

ben , bey Vermeidung einer Gefängniſſtrafe von Acht Tagen auf jeden

Uebertretungsfall zu unterlaſſen .“ 1

Dennoch haben bis um die Mitte des 19. Jahrhunderts heim

liche Geſellenverbindungen fortbeſtanden . ?

2 ) Originalmandat im Druck II, § 1 . — 2) Mündliche Zeugniſſc alter

Handwerker.

C
U
>
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bransorbentengok -tengerpresenteret

Freiberger Urkundenbuch .

Zweiter Teil.

Codex diplomaticus Saxoniae regiae,

Zweiter hauptteil, 13 ter Band.

Von

Dr. Hermann Anothe

in Dresden.*

zivei
ten

in de
kach einem Zwiſchenraume von nur drei Jahren hat der äußerſt

W thätige Archivrat Hubert Ermiſch dem erſten Teile ſeines

„,Urkundenbuchs der Stadt Freiberg“ einen zweiten folgen laſſen .* *

Während der frühere die Urkunden über die Entſtehung der Stadt und

über deren wechſelvolle äußere Geſchichte enthielt, ſo beſchäftigt ſich der

vorliegende, wie auch ſchon der Titel anzeigt, lediglich mit „ Bergbau ,

Bergrecht, Münze“ von Freiberg. Erſt ein dritter Teil ſoll auch die

wichtigſten Quellen zur Geſchichte der Stadtverfaſſung und des Stadt

rechts und zugleich Regiſter und Gloſſar über das Ganze bringen .

Wo immer die Stadt Freiberg in Sachſen genanntwird, denft

man, und zwar mit Recht, unwillkürlich ſofort an den Bergbau , welcher

dieſelbe zuerſt berühmt gemacht, und welcher ſich von ihr aus über

das ganze Erzgebirge ausgebreitet hat. Soviel auch über die Geſchichte

des ſächſiſchen Bergbaues ſchon geſchrieben worden iſt, jo fehlte es doch

bisher , um den heutigen Anſprüchen der Wiſſenſchaft genügen zu können ,

an einer vollſtändigen Zuſammenſtellung des äußerſt umfänglichen und

reches'giten ne nje chon der Gedi
chte

n
die

* ) Dieſe für unſere Mitteilungen doppelt wertvolle Beſprechung iſt

nach erhaltener freundlicher Genehmigung wörtlich entnommen aus der

Wiſſenſchaftlichen Beilage der Leipziger Zeitung vom 2 . März 1887 . liber

den erſten Teil des Freiberger llrtundenbuchs berichteten wir bereits aus

führlich in Heft 20 Seite 59 fi, unſerer Mitteilungen. Die Redaktion .

* *) Leipzig , Gieſecke u . Devrient 1886 . LXVIII u . 530 Seiten .
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šeſtimmi
Bergbahet poll

Freebutiers
Leiberger

in den verſchiedenſten Archiven zerſtreuten Quellenmaterials . Zu dieſem

gehören nicht blos Urkunden im engeren Sinne ( der Verfaſſer teilt

deren 266 mit, von denen nur 44 bereits früher bekanntwaren ), ſon

dern auch längere Aufzeichnungen über das ältere Freiberger Berg

recht, über die von Freiberg ausgegangenen Bergſchöffenſprüche, endlich

die über die Münze in Freiberg erlaſſenen Beſtimmungen und die von

den daſigen Münzmeiſtern und anderen Bergbeamten abgelegten Rech

nungen . Je mühſamer die Beſchaffung, fritiſche Sichtung und wiſſen

ſchaftliche Bearbeitung all dieſes zum größten Teil ſehr ſpröden Ma

terials ſein mußte , deſto zuverſichtlicher darf der verdiente Bearbeiter

hoffen , durch dieſe ſeine Arbeit die ſichere Grundlage für eine wiſſen

ſchaftliche Geſchichte des Bergweſens in ganz Deutſchland gelegt zu

haben .

Die Natur des Gegenſtandes bringt es freilich mit jich , daß

der mit den Einzelheiten des Bergbaues und des geſamten Bergweſens

nicht bereits vertraute Leſer vielfach Mühe hat, ſich aus den in den

Quellen vorkommenden , jeßt meiſt gänzlich veralteten techniſchen Aus

drücken ein klares Bild zu machen , wie in älteſter Zeit das Abbauen

des Erzes erfolgte , welche Bedeutung ſo manche alten bergrechtlichen

Beſtimmungen hatten , und welches die Kompetenzen der verſchiedenen

bei den Bergbau konkurrierenden Behörden , als des landesherrlichen

Vogtes, des Rates von Freiberg , des Bergmeiſters , des Bergrichters,

des Münzmeiſters , des Zehntners ac., zu verſchiedenen Zeiten waren .

Gerade der vorliegende Teil des Freiberger Urfundenbuchs iſt minder

für einen größeren wiſſenſchaftlich gebildeten Leſerfreis, als für Fach

männer beſtimmt; dieſe aber werden daraus eine reiche Fülle bisher

unbekannten urkundlichen Stoffes entlehnen , welcher der allgemeinen

Geſchichte des Bergbaus zu gute kommt. Auch Referent geht diesmal

nur mit einem gewiſſen Bangen daran, aus dem überaus reichen In

halte das Wichtigſte und allgemein Verſtändliche den Leſern dieſer

Zeitſchrift mitzuteilen .

Als vald nach dem Jahre 1162 in der Nähe des jebigen Frei

berg zuerſt ſilberhaltiges Erz gefunden worden war und infolge deſſen

Markgraf Otto der Reiche von Meißen , als Landesherr, die ganze

damals noch zum größten Teile mit Wald bedeckte Umgegend , die er

einſt dem Kloſter Zelle geſchenkt, von dieſem zurüderworben hatte,

riej er, zu möglichſter Erſchließung der unterirdiſchen Schäße, aus dem

Harze, dem damaligen „ Sachſenlande,“ eine Menge Bergleute ſamt

ihren Familien herbei und verlieh ihnen für ihre neue Anſiedelung

Freiheiten aller Art. Hierdurch ward der Grund gelegt zu dem ſtädti

idhen Gemeinweſen , welches alsbald den Namen Freiberg erhielt. Die

Stadt war alſo urſprünglich eine Bergmannsfolonie, und ſo waren es

auch weſentlich Bergleute , welche von der jungen Gemeinde aufangs

zu Katmannen gewählt wurden. Dieſe hatten mi , als die Gerichts
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behörde der Stadt, ebenſowol in den üblichen Civil- und Kriminala

jachen der eigentlichen Bürger , als bei allen Streitigkeiten in Sachen

des Bergbaues Recht zu ſprechen . Wer ſonſt hätte auch anfangs die

hierzu nötige Fachkenntnis beſeſſen , da damals noch nirgend ſonſt in

den meißniſchen Landen Bergbau betrieben wurde ? So bildete ſich

grade bei dem Kate zu Freiberg ein vorerſt noch ungeſchriebenes Ge

wohnheitsrecht für Bergjachen ; ſo dehnte ſich aber auch die Befugnis

des Freiberger Rats, in allen Bergſachen Recht zu ſprechen , nach und

nach über das ganze Erzgebirge aus.

Der Landesherr, als Inhaber des Bergregals , hatte Bergbau

freiheit verfündet, d . h . Jedermann , der dazu Neigung hatte, geſtattet,

wo es immer ſei , auf dem Grund und Boden der einzelnen Acker

beſißer nach Erz zu „ ſchürfen ,“ wobei leyteren ein 1/32 der zu hoffen

den Ausbeute als „ Ackerteil “ zugeſichert werden mußte. Aber dieſe

Schürfarbeit durfte dann auch nicht einen einzigen Tag ausgeſeßt wer

den ; ſonſt , fiel der Schurf ins Freie,“ d . h . die Schurjarbeit galt als

aufgegeben und konnte nun von jedem beliebigen Dritten wieder aufge

nommen und im eigenen Intereſſe fortgeſegtwerden . Stieß man bei dem

Schürfen auf einen Erzgang , jo brauchte der glückliche Finder nur

einen Anbruch des Erzes zu machen und dem „ Behntner " eine Probe

davon vorzulegen ,worauf dieſer ſich durch Augenſchein von der etwaigen

Ergiebigkeit des Ganges zu überzeugen und danach zu beſtimmen hatte,

ob er „ des Landesherrn Frontheil aufhebe,“ d . h . das Mitbaurecht des

Landesherrn für den dritten Teil des geſundenen Ganges beanſpruche.

So wurden die Landesherren von Anfang an Teilhaber an dem Be

triebe der meiſten Gruben . Später ließen ſie ſich anſtatt dieſes Mit

baurechts von der Ausbeute jeder Grube einen beſtimmten Anteil als

„ Zehnten “ geben . Der Finder eines Erzganges durfte ſich nun auch

ſein Grubenfeld rechtlich zumeſſen laſſen . Als ſolches wurden ihm

regelmäßig „ ſieben Lehen “ von je ſieben Lachtern ins Geviert zuge

teilt. — Das gewonnene koherz wurde von den „ Gewerfen ,“ d . 6 .

den Grubeninhabern , an die „ Waldwerken “ , d. h . die Hüttenbeſiper,

verkauft, welche von ihren Schmelzhütten dem Landesherrn ebenfalls

einen Zehnten zu entrichten hatten . Das verhüttete Feinſilber aber

mußte von den Hüttenbeſißern lediglich zu dem Münzmeiſter gebracht

werden , der ihnen für jedeMarf einen feſtſtehenden Preis ( im 14. Jahr

hundert 1 Schock und 4 Groſchen ) zahlte und nun die Ausprägung

in landeshețrliche Münzen beſorgte. Erſt ſeit dem 14 . Jahrhunderte

wurden auch landesherrliche Hüttenwerke errichtet.

Dieſe und andere bei dem Freiberger Bergbau geltenden Beſtim

mungen gingen , zuſammengefaßt unter der Bezeichnung „ Freiberger

Recht,“ ſeit Anfang des 13 . Jahrhunderts auch in andere Länder,

in denen man Bergwerke anlegte , über , ſo ( 1233 ) in das Deutſch

ordensland Preußen , ſo ( 1258 ) nach Schleſien und wahrſcheinlich ſehr
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zeitig auch nach Iglau in Mähren . In lepterer Stadt bildete ſich mit

der Zeit ein zwar vielfach mit Freiberg übereinſtimmendes , aber unter

dem Einfluß lofaler Verhältniſſe in vielen Punkten auch abweichen

des Bergrecht, welches zuerſt 1249 auch ſchriftlich auſgezeichnet wurde.

Anfang des 14 . Jahrhunderts ſchrieb man auch in Freiberg das hier

geltende Bergrecht ziim erſten Male auf. Bald darauf (noch vor

1328 ) aber ließ ſich der darige kat von Iglau her auch das dortige

Bergrecht abſchriftlich mitteilen und benugte dasſelbe ſeitdem als ſub

jidiariſches Bergrccht. Gegen Mitte des Jahrhunderts nun veran=

ſtaltete er eine neue Kodifizierung der jeýt zu Freiberg geltenden berg

rechtlichen Beſtimmungen und zwar auf Grund ſowohl jenes älteren

Freiberger als des Iglauer Bergrechts . Es iſt das beſondere Ver

dienſt des Herausgebers, daß er, wie ſchon früher in einem bejonderen

Aujjake (Neues Archiv für ſächſiſche Geſchichte III, 118 ff.), ſo auch

in dem gegenwärtigen Urkundenbuche, dieſen Zuſammenhang der drei

verſchiedenen und doch in vielen weſentlichen Punkten übereinſtimmen

den Bergrechte flargelegt hat. Sehr erklärlicher Weiſe war dieſer Zu =

ſammenhang von den früheren Hiſtorifern ſtets falſch dargeſtellt wor

den , da die älteſte vorhandene Handſchrift des Freiberger Bergrechts

an erſter Stelle die zweite Redaktion desſelben (genannt B ), an zweiter

das Iglauer Recht und erſt an Dritter die ältere Freiberger Redaktion

( A ) enthält.

Nach dieſem Freiberger Rechte hatte alſo der Rat der Stadt

Freiberg , als die oberſte Gerichtsbehörde in allen Bergſachen auf dem

ganzen Erzgebirge, Recht zu ſprechen . Den Vorſit hatte urſprünglich

wohl der landesherrliche Vogt, der Vertreter der Gewalt über Leib

und Gut, geführt; ſeitdem aber der Kat faſt volle Selbſtändigkeit er:

langt hatte, war ſtets der vom Rat anzuſtellende „ Untervogt,“ d . h. der

ſpätere Stadtrichter, der ordentliche Richter. Derſelbe hatte übrigens

nicht ſelbſt „ Urthel zu theilen ,“ ſondern nur „ Urthel zu fragen .“ Und

zwar richtete er die Urtelfrage an einen der im Dinge anweſenden

Gerichtsangehörigen . War Lepterer fein geſchworener Ratmann , jo

war er nicht verpflichtet, „ das Urthel zu finden ;" war er es aber, ſo

durfte er ſich nicht ohne Antwort aus dem Dinge entfernen bei jechzig

Schilling Strafe. Vermochte er aber das Urteil nicht ſofort zu fin =

den , ſo muſste er beſchwören , daß er es nicht könne, und durfte min

„ llrthel holen bei den Bürgern ,“ d. h . bei anderen in Bergſachen er

jahrenen Katsmitgliedern. Das geteilte Urtel konnte von den Par

teien auch) „ geſtraft“ d . h . nicht anerfannt werden ; aber über ein ge

îtrajtes Urtel entſchied wieder der Nat in ſeiner Geſamtheit. So gab

lepterer in zweifelhaften Rechtsjällen immer den Ausſchlag.

Diejenigen bergpolizeilichen Vergehungen , welche teils in der

(Grube, teils an der Hängebant oder in den Nauen vorgefallen waren,

jowie die Streitigkeiten wegen Anteil an den einzelnen Bergwerfen
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gehörten nicht vor den Rat, ſondern vor den landesherrlichen „ Berg

meiſter “ oder vor den von ihm beauftragten „ Bergrichter.“ Auch

dieſe bedurften zur Urtelfindung jachkundige Urteiler, nämlich die von

ihnen ernannten Geſchworenen oder „ Schöffen .“

Als ſeit Mitte des 15 . Jahrhunderts auch in dem weſtlicheren

Teile des Erzgebirges, namentlich auf dem Schneeberge, zahlreiche Berg

werfe eröffnet worden waren , machte ſich für dieſe entfernteren Berg

reviere (1466 ) die Anſtellung eines zweiten Bergmeiſters nötig. Seit

dem bildete der Rat zu Freiberg für dieſe Reviere in ſchwierigeren

bergrechtlichen Fragen den „ Bergſchöffenſtuhl.“ Während bis dahin

die Freiberger Urtel meiſt nur mündlich abgegeben worden waren ,

wurden ſie ( ſeit 1476 ) nun vom Rate ſchriftlich erteilt und die ein

gegangenen Urtelfragen nebſt den eingereichten „ Nechtsjäßen ,“ d. h . der

Klageſchrift der einen und der der Antwort der anderen Partei, dess

gleichen die ſonſtigen Beweisurkunden , ſowie die Konzepte der Urtel

aufbewahrt und ſpäter unter dem Titel „ Berg-Urthel-Vud)“ zuſammen

gebunden . Auch dieſes iſt vollſtändig abgedruckt worden S . 303 17.

Dieſe Bergurtel wurden jept auf Grund der eingereichten Schriftſtücke

von dem Freiberger Stadtrichter entworfen , dem Rate vorgelegt, bis

weilen von dieſem auch abgeäudert, die Reinſchrift am Ende mit der

üblichen Formel : „ Von Bergrechts wegen “ verſehen und, verſchloſſen

mit dem Ratsſiegel, gegen ein beſtimmtes „ Urthelgeld “ an den Frag

ſteller überſendet.

Alles in den einzelnen Hüttenwerfen gervonene Feinſilber mußte,

wie ſchon erwähnt, lediglich in die Freiberger Münze abgeliefert

werden. Der „ Münzmeiſter “ war zwar vom Landesherrn angeſtellt,

war aber in älterer Zeit nicht ſowohl deſjen Beamter, als vielmehr

Pächter der Münze und mußte ſich bei der Anſtellung verpflichten ,

ihm von jeder in der Minze zur Ausprägung gelangenden Mark Fein

ſilber einen beſtimmten Gewinnanteil ( lucrum ), anfangs 6, ſpäter 12,

ja 15 Groſchen , zu berechnen . Mit der Münze war auch der „ Wechſel“

verbunden , d . h . der Umtauſch fremder oder veralteter Veldjorten,

welche vielfach von den Geldwechslern zu Leipzig , Jena, Altenburg 2 .

eingeſendet wurden , gegen kourante Münzen . So ward der Münz

mciſter zugleich Banfier. Auch den von den einzelnen Gruben an

den Landesherrn 311 entrichtenden Zehnten hatte ſpäter nicht mehr der

„ Zehntner, ſondern der Münzmeiſter einzunehmen und nebſt mancherlei

ſonſtigen Nebencinnahmen aus dem Bergbetrieb dem Landesherrn zu

verrechnen . Schr häufig pflegten übrigens die Herjonen der Münz

meiſter zu wechſeln ; auch Italiener , nämlich aus Florenz, wurden ge

legentlich als ſolche angeſtellt (Urf. Nr.898 ). Da trop der vielfachen

Teilungen der Wettiner Lande die Freiberger Münze im gemeinſchaft

lichen Bejiß der verſchiedenen Linien zu bleiben pflegte, lo ſtellte jede

derſelben jeħt einen beſonderen Münzmciſter an, der i den betreffen
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den Anteil an der Münze lediglich auf Rechnung ſeines Landesherrn

zu verwalten hatte. So gab es denn bisweilen gleichzeitig nicht we

niger als drei verſchiedene Münzmeiſter zu Freiberg.

Von den Einnahmen der Münze hatte nun der Münznieiſter

aber auch nicht nur die ſämtlichen Unkoſten der Ausprägung, ſondern

auch die Gehalte der verſchiedenen Bergbeamten (urſprünglich aus dem

Zehnten ) , ſowie die vielfachen Zuſchüſje , welche der Landesherr ein

zelnen Gruben machen mußte , zu beſtreiten , ferner das landesherrliche

Schloß zu Freiberg in baulichem Stande zu halten und die in dem

jelben wohnende Dienerſchaft zu beſolden . Dit aber erhoben auch die

Landesherren direkt größere oder kleinere Baarſummen für ihre Be

dürfniſſe aus der Münze oder ſtellten fremden Herren für geleiſtete

Vorſchüſſe Zahlungsanweiſungen auf die Münze aus. Nach alledem

gewähren die von den Freiberger Münzmeiſtern und Zehntnern wäh

rend der Zeit von 1353 — 1485 abgelegten Rechnungen (oder vielmehr

die Protokolle über die erfolgte Ablegung, vollſtändig abgedruckt S . 374 ff.)

ein hohes Intereſſe nicht nur für die Geſchichte des Bergwerks - und

Münzweſens, ſondern für das geſamte Finanzweſen in Sachſen .

Schon ſeit Mitte des 14. Jahrhunderts trat übrigens ein ent

ſchiedener Rückgang im Ertrage des Freiberger Bergbaues ein ; die

oberen Schichten waren abgebaut, man mußte daher in größere Tiefe

gehen , wozu die bisher angewendeten techniſchen Mittel nicht aus

reichten ; es galt daher , toſtſpielige Waſſerkünſte zur Beſeitigung der

Grubenwaſſer zu bauen und überhaupt „ Stollenbau “ einzuführen .

Hindert Jahre ſpäter wurden auch noch andere Klagen laut, ſo über

zahlreiche Veruntreuungen von ſeiten der Münzmeiſter und Zehntner,

über Unfähigkeit der Bergmeiſter, über Widerſeßlichkeit der Häuer 2 .

(Urf. 100311.) Mehr als einmal wurden beſondere Kommiſſionen

zur Unterſuchung all dieſer Übelſtände niedergeſept, Vorſchläge zur

Hebung des Bergbaues gemacht, Verhandlungen mit den Bergbeamten ,

ſelbſt mit den Häuern gepflogen . Hand in Hand mit dieſem Vorfall

ging nun auch eine weſentliche Verſchlechterung der ausgeprägten

Münze. Während z. B . noch 1353 aus der Mark Feinſilber nur

70 Groſchen geprägt worden waren , ſchlug man 1390 deren ſchon

150 , 1405 ſogar 300. Den Silbergehalt hatte man alſo um ſoviel

verringert, den Kupfergehalt vermehrt.

Es war in der That ein unerwarteter Segen nicht bloß für

die ſächſiſchen Fürſten , ſondern für das geſamte jächſiſche Erzgebirge,

daß der ſchon 1453 auf dem Schneeberge begonnene Bergbau jeit

1470 сinen außerordentlich reichen Ertrag gewährte, ebenſo ſeit 1492

auch der am Schreckenberge. Er führte nicht nur zur Gründung der

neuen Bergſtädte Schneeberg und Annaberg, ſondern belebte aufs neue

das gejamte ſächſiſche Bergweſen . -- Mit dem Abdruck der „älteſten

Schneeberger und Annaberger Bergordnungen “ ( S . 456 ) ſchließt der

vorliegende zweite, inhaltreiche Teil des „ Freiberger Urkundenbuchs.“



Heinrich von Freiberg .

Von

Paul Anauth,

Oberlehrer am Gymnaſium Albertinum zu Freiberg .

III.

Schluß des Aufiaßes

in veft 22.

Yarnſt Kraus in Prag hat es in Pfeiffers Germania Neue Reihe

X XVIII (XXX ) Jahrgang S . 1 ff. wahrſcheinlich gemacht, daß

der Dichter der Ritterfahrt Johannes ' von Michelsberg ein anderer

iſt, als der Verfaſſer der Triſtanfortſepung und des Gedichts vom hei

ligen Kreuze. Es iſt hier nicht der Ort, die ſprachlich -metriſchen Gründe

anzuführen , durch welche Kraus ſeine Anſicht zu erweiſen ſucht. Allein

erwähnenswert iſt der Hinweis darauf, daß der Dichter der Ritter

fahrt, welcher im Eingange ſeines Gedichtes viele Helden aufzählt, dar

unter den ganz unbekannten Albrant, deſſen Triſtan nicht gedenkt (oder

jollte in dem Albrant Triſtant ſtecken ? ). Eines ſolchen Verſäumniſjes

jollte der Fortſeßer von Gottfrieds Triſtan ſich ſchuldig machen ?

Für die Annahme, daß es zwei mittelhochdeutſche Dichter mit

Namen Heinrich von Freiberg gegeben hat, iſt ſonach ein hoher

(Brad von Wahrſcheinlichkeit vorhanden . Der eine, der Dichter des

Triſtan und des heiligen Kreuzes , würde dann der zweiten Hälfte des

13 . Jahrhunderts angehören , der andere dem 14. Der Schluß der

Triſtanfortſeßung iſt jedenfalls nach dem Jahre 1264 gedichtet. Denn

Vers 6808 wird das Kloſter St. Marienſtern, woſelbſt Triſtan und

Iſolde beerdigt werden , genannt. Dies aber – es iſt das in der

damals böhmiſchen Lauſit gelegene, noch heute vorhandene Ciſterzien

jerinnen - Miloſter (auch Morgenſtern, bei Heinrich Merjenſtern genannt)

---- iſt 1264 gegründet worden , 1284 war der Bau vollendet. Nach

1280 iſt aber der Triſtan ſchwerlich gedichtet. Denn in der Einlei

tung preiſt der Dichte: die edele jugend ſeines Herrn Reinmunt

von Leuchtenburg. Der iſt aber 1317 im höheren Alter geſtorben .

Die häufigſten Namen , welche im Freiberger Stadtrechte vor

fommen , ſind Heinrich und Konrad. Der Name Heinrich von Frei

berg war alſo feineswegs jelten .



98 Mitteilungen des Freiberger Altertumsvereing. Heft 23.

Betrachten wir nun zum Schluß die Perſönlichkeit des älteren

Heinrichs von Freiberg, des Triſtan - und Kreuzdichters , etwas näher.

Er war fein ungebildeter Mann : des Lateiniſchen und des Franzö

fiſchen war er fundig, das Italieniſche behauptet er auch zu verſtehen .

Er hat gewiß klöſterliche Erziehung genoſſen , aber ein Geiſtlicher war

er kaum : als ſolcher hätte er wohl nicht, wie dies im heiligen Kreuze

geſchieht, Salomo den Bruder Davids ſein laſſen . – Allerdings hatte

er, wie eben das Kreuzgedicht und der Schluß des Triſtan beweiſen ,

einen frommen , kirchlichen Sinn. Darin unterſcheidet er ſich weſentlich

von Gottfried von Straßburg . Man wundert ſich , daß ein ſo from

mer Dichter zur Fortſeßung gerade des Gottfriedichen Gedichts ſich

hingezogen fühlte. Der Wunſch des Herrn von Leuchtenburg mag

dem Freiberger Heinrich aber Befehl geweſen ſein . Auch durch größere

Decenz unterſcheidet ſich Heinrich vorteilhaft von Gottfried. Dies lehrt

. Ž. B . ein Vergleich jener Szene, wo Marke die Liebenden überraſcht.

Unſeres Dichters äußere Verhältniſſe ſind, da er in einem Ab

hängigkeitsverhältniſſe ſtand, gewiß nicht allzu glänzende geweſen . Ver

heiratet wird er wohl geweſen ſein und gewiß glücklich . Denn das

Glück der Ehe preiſt er wiederholt und im Tone eines Mannes, der

aus Erfahrung redet.

Von ſeiner dichteriſchen Kunſt hat er eine beſcheidene Mei

nung. Er nennt ſich einen ſchlichten „ künſteloſen “ Dichter , ſich in

Gegenſaß damit ſtellend zu dem kunſtvollen Gottfried . Beſcheidenheit

verrät es auch , daß er nicht mit ſeiner Gelchrſamkeit prahlt. Manchen

deutſchen Dichter hat er geleſen und benußt. So iſt z . B . die ganze

Einladung durch die Nnappen im Triſtan aus dem Wigalois des

Wirnt von Grävenberg, einem ſehr beliebten und verbreiteten Gedichte.

Das Zitieren aber verſchmäht er , während der jüngere Heinrich es

liebte. Dichtete der ältere Heinrich auch im Dienſte böhmiſcher Herren ,

To ſtand er doch ſeiner Heimatſtadt Freiberg nicht ſo fern , und wir

können ihn mit beſſerem Rechte den unſeren nennen , als dies bei dem

zweiten Heinrich der Fall wäre.

Dieſer , der jüngere Heinrich von Freiberg , der Ritterfahrt

dichter , ſchwärmt derart für das Böheimland und für das glänzende

Auftreten des böhmiſchen Ritters , daß man dieſen Dichter als einen

begeiſterten Böhmen bezeichnen muß . So haben wir Freiberger dieſen

zweiten Dichter, den wir unerwartet gewannen , auch wieder verloren .

Wir betrachten ihn nicht als einen der unſeren .

Wir geben nun zum Schluß noch eine Probe aus Heinrichs

Triſtan ( V . 6316 ff.) mit beigefügter Überſepung ins Neuhochdeutſche.

Es iſt der Anfang des leßten Abſchnitts . Die Sprache iſt alſo die der

zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts . Über den Zujammenhang ver

gleiche man das in Heft 20 S . 67ff. Mitgeteilte.
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Tristan, als wir vornumen haben ,

der was wunt biz in den tot

und ranc ouch mit des tôdes nôt,

kein erzenie im tochte ,

kein arzt im ouch nicht mochte

geräten an den stunden

zu den tôtlichen winden .

daz gelüppe vrumet im smerzen

an libe und an dem herzen

und bitterliche quâle .

er sprach zu Curvenâle :

„ Curvenal, ob dir liep ist

mîn leben und mìn genist,

sô var hin gein Tintajol

und wirp , als ich dir sagen sol:

sage miner vrouwen Isôten ,

man handele mich vür töten

und si vorwundet starke

und lige albie zu Karke

und enmüge deheine wis genesen ,

sie enwelle mir genèdic wesen ,

sô daz sie vare her zu mir.

ich enpfele daz besunder dir :

ist daz die bele blunde Isôt

wenden wil mins tôdes nôt

und wil her von Curnewal,

mìn vriunt getriuwer Curvenal,

sô schaffe daz mit dem marner

unde schicke ez sô, daz er

einen wizen segel an binde ;

des tôdes ich erwinde,

ob sie kumt und daz geschicht ;

ist aber , daz sie kumet nicht,

sô sol der segel swarz sin ,

daz mich von dem leben min

scheiden unde bringen mac.“

Curvenal, der ie triuwe pflac,

der vuor gein Tintajôle hin ;

die leiden mêr der künigin

mit grozem jâmer er brâchte .

Isót sich nicht bedâchte

weder umbe diz noch umbe daz ;

an daz schif sie dô saz ;

als mir die äventiure seit;

swem ez liep oder leit

wêre, daz achte sie vil kleine :

die süeze, wandels eine,

Isot die blunde künigin ,

die vuor ôt zu Tristande hin .

Die wile pflac sîn Isôt

Blanschemanis, als ir gebot

ir wipliche giete ;

doch enweiz ich , ob siz müete,

Zum Tod verwundet war, wie wir ver

nommen ,

Held Triſtan ; teine Arzenei vermochte

Jhm noch zu helfen bei der Todes

wunde.

Schmerz ſchafft das Gift und bitterliche
Dual.

Zu Kurvenal gewendet ſprach er alſo :

Wenn dirmein Leben lieb iſt und mein

Heil,

So geh 'nach Tintajol und ſage dorten

Zu Frau Iſolden , meiner lieben Herrin ,

Als tot betrachte man mich ſchon in
tarke,

Und feinc Rettung würde ſich mir

zeigen ,

Wenn ſie hieher nichtführ', mir gnädig

wäre ;

Du aber, lieber Kurvenal, Getreuer,

Verhandle mit dem Schiffsmann und

beſtimm ' ihn ,

Daß er, kommt ſie von Kyrnewal hier

an ,

Ein weißes Segel aufzieh : ledig dann

Bin ich des Todes ; aber kommt ſie

nicht,

So ſei es chwarz und icheide mich vom

Leben .

Der ſtets der Troue pflegte,Kurvenal,

Fuhr hin gen Tintajol, die Leideninär'

Der Königin zu bringen unter Jam

mern .

Jiold bedachtc weder dies noch das :

Begab aufs Schiff jich , wie berichtet

wird .

Wem es zu Lieb geſchäh ' und wem

zu Leide,

Das ſorgt ſie nicht: unwandelbar in

Treue

Fährt eben hin die blonde Königin .

Indes nahm ſeiner ſich Ijolde Weiß
hand -

Ein weiblich gütiger Sinn gebots ihr

- an .
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daz der halptôte Tristant

nâch jener Isoten hête gesant,

der blunden ûz Irlande .

Isôt die wìzgehande

an daz venster ofte trat,

als sie Tristan hiez unde bat,

und nam stêtes vür sich dar

des schiffes ûf dem mere war,

swenne ez gestrichen quême,

daz ez Tristan vornême.

nu sach sie ez ouch her strîchen ;

sie tet dem tugentrichen

an der stete sân zuhant

die kunft des schiffes bekant;

und einen segel wìzen

sweben unde glizen

hete sie dar ob gesehen ,

des sie nicht enwolde vorjehen.

er sprach : „ liebe Isôt sage an :

wie ist der segel getân “

ez were ir ernst oder ir schimpf,

ez was ein toerisch ungelimpf,

daz im von ir die warheit

in diser nôt nicht wart geseit.

Gar ernstlichen sie sprach :

„ einen swarzen segel ich sach.“

„ swarz ?" sprach Tristan . ,.ja !"

sprach Isót,

und alzuhant gelac er tôt;

der tôt im daz herze brach

só gâhes, daz er nie gesprach

diz noch daz, weder ach noch wê.

Isôt gar jêmerlichen schre :

„ ich hân geschimpfet, Tristan !

der segel ist wiz, den ich då hân

ûf dem mer aldort gesehen !"

swaz sie gerief, ez was geschehen ,

und swaz sie weinens gepflac,

her Tristan aldà tot gelac,

der tot liez im die inuoze nicht,

daz vil mangem doch geschicht,

daz er gein der wende

sich kêrte und nême sin ende :

recht als er lac, gelac er tót,

do er die vrage Isoten bột,

wie der segel wêre getân .

Tristan , der ie nâch êren ranc

und af dem sê den minnentranc

unwizzende tranc ûz einem glase,

(der triuwen muome, der kiusche

base

tranc in mit im , die blunde Isôt) :

der lac ouch durch ir minne tot.

Ob ſie's betrübte, daß nach jener an :

dern

Jjolde, der aus Jrland , er geſendet,

Das weiß ich nicht. Oft trat dic Weiße

Ans Fenſter hin und ſchaute weit vor

ſich

Aufs Meer hinaus und nach dem
Schiffe , daß .

Wenn es daherſtrich , Triſtan es ver

nähme.

Jeßt in der That ſah ſic's vorübers

ſtreichen :

Sogloid) und auf der Stelle that jie

fund

Des Sdhiffes Ankunft ihm ,dem Tugend.

reichen ,

Und einen weißen Segelſah ſie glänzen ,

Davon ſie ihm nichts wollte jagen , er

Jedoch ſprach): Lieb jjolde , jage an ,

Wie iſt der Segel ? - War's ihr

Ernſt, ihr Scherz ?

Unrecht und Thorheitwar's , daß ihm

die Wahrheit

In diejer Notnid )tward von ihr gejagt.

Und ernſt entgegnet'ſie auf ſeine Rede:

„ Schwarz war das Segel, das ich hab

geſeh 'n .“

„ Schwarz ? " fragte Triſtan . Ja, er:

wiedert ſie.

Und alſobald lag tot er da, jo raſch

Brach ihm das Herz, daß weder Ath

noch Wch

Er rief. Aufſchrie Iſold : „ Geſcherzet

hab ich :

Weiß iſtder Segel, Triſtan ,den ich dorten

Auf hoher See erblickte, weiß !" Dod)

was ſie auch

Mocht ſagen , was auch weinen : tot

lag Triſtan ,

Geſchehen wars, Nidit wie bei man :

chem wohl

Gewährt'der Tod ihm kurze Friſt, daß er

Nod) cinmal um ſich wende : tot lag

Triſtan ,

Sobald die Frage er Jiolden bot :

Wie iſt der Segel ? jag cs an Ijolde .

Triſtan , der ſtets nad) Ruhm und Ehr'

gerungen ,

Der auf der See den Liebestrant ges

trunken

Unwiſſend – mit ihm tranf Jiold

die blonde

Der lag jept tot, durch ihre Liebe tot.



Litterariſche Umſchau.

Berichtüber die wiſenſchaftl. Litteratur aus d. I. 1885 u . 86

die Geſdichte von Freiberg und Umgegend betr.

Von

Dr. phil. Eduard Heydenreich .

Sachdem der Freiberger Altertumsverein am 29. Januar 1880

XXL beſchloſſen hatte, daß den jährlichen Mitteilungen eine Über

ſicht über die laufende Litteratur der Stadt Freiberg und Umgegend

beigegeben werden ſolle, habe ich unter dem Titel „ Litterariſche

Umſchau ,“ wie alljährlich ſeit 1878, auch für 1885 - 1886 die ein

idylagende Litteratur zuſammengeſtellt. - - Voran ſchicke ich einige Nach -

träge (Nr. 1450 — 1455 ) aus früheren Jahren .

Im Intereſſe der möglichſt vollſtändigen Fortſeßung dieſer litte

rariſchen Berichte iſt es dringend zu wünſchen , daß die Herren Ver

faſjer ihre die Stadt Freiberg und Umgegend betreffenden Veröffent

lichungen

„ an die Bibliothek des Altertumsvereins“

oder an den Vereinsbibliothefar," Herrn Gymnaſialoberlehrer

P . li nauth, einſenden . Derſelbe wird von 1887 ab die Litterariſche

Umſchau fortjühren .

1450. Ditfurth , Franz Wh., Freiherr von , Die hiſtoriſchen Volkslieder

des ſiebenjährigen Krieges . Berlin 1871. Hierin S . 110 Lied auf die Schlacht

bei Freiberg 29. Oktober 1762. (Dresd . Bibl. Lit. Germ . rec. A 65 V .)

1451. Herſchel, Der Roman von der Kaijerin Helena und ihrem Sohne

Konſtantin (Handſchrift VII, 141 der Freiberger Gimnaſialbibliothek, vergl.

Repert. 223.) Diesd. Bibl., Bibl. publ. 451.)
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1452. Schmidt, Tobias, Chronica Cygnea. 1656. I. 415. (Rivius).

1453. (Ungenannt) Chriſtl. evangcl. Altar- Weyhe bey Auffrichtung

einer ncuen Altartaffel in der churf. ſächſ. Kirchen zu St. Jacob in Frey

bergt. ( Dresd. Bibl. Hist. Sax. H . 236.)

1454. Desgl. Einrichtung des Gottesdienſtes und wie es nach Vorſchrift

und Anordnung E . Hochlöbl. Öberconſiſtorii an dem , wegen des am 25. Sept.

1555 und alſo vor 200 Jahren im heil. Röm . Reich zu Hugipurg geſchloſjcnen

Religions - Frieden , angeordneten und mit Gott auf den beil. Michaelstag

1755 andächtig zu feyernden evangel. Jubel- und Dant- Feite, in den fünf

Kirchen der Stadt Freyberg gehalten werden ſoll . ( Dresd. Bibl. Hist. Sax .

H . 236 .)

1455. Weber, Carl Maria von , Sein literariſcher Streit mit Cantor

Fiſcher und Stadtmuſikus Siegert : in Freib . Gem . Nachr. 15 . Jan . 1801. fg .

vergl. Mar M . v . Weber : Biographie von C . M . v . W . Bd. 1 , S . 60f.

1456. Beyer, Eduard , Gebahrung mit den heiligen Gefäßen und Meß=

gewändern aus den Kirchen zu Freiberg . MFA . 22, 947.

1457. Blau , Auguſt, Verzeichnis der Hss -Kataloge der deutſchen Biblio

theken , Centralblatt für Bibliotheksweſen , III. Jahrgang 1886 , 1. Þeft, Frei

berg betr., S . 33f.

1458. © (arl) B (anf). Das Leben des Dresdner Organiſten C . Aug.

Fiſcher betreffend , welcher auf dem Freiberger Lehrerſeminar ( 1843 - 1847 )

durch Anader ſeine erſte muſikaliſche Unterweiſung empfing. Dresdner Journ .

1885 , Nr. 2 .

1459. H . von Dechen , Das älteſte deutſche Bergwerksbuch . ( In Erz

gebirge entſtanden .) ZBR . 1885 , S . 219 - 274. ( Mit vielen Figuren . --

Rec. : Lbe. in Mitteilungen des Vereins f. Geſch . der Deutſchen in Böhmen ,

XXIV , Literar. Beilage, S . 24 - 26 .

1460. Diſtel, Theodor , Ulrich von Mordeiſen in Kleinwalterødorf, Augem .

Deutſche Biogr. Bd. XXII , S . 216 – 218 .

1461. Derſ. Ein überaus ſeltener Kupferſtich des Morißmonumentes

zu Freiberg von Wolf Meyerpeck. Wochenſchrift für Kunſt und Kunſtgewerbe,

21 . Jahrg. 1885 /86. Nr. 29, Seite 487. ( Vergl. 20. Jahrg. Nr. 29, 494.)

1462. Derſ. Schreiben der kurfürſtlichen Räte vom 19 . Juli 1553 an

die Wittwe des Kurfürſten Morig . MFA . 22, 92f.

1463. Deri. Urtel des Hofgerichts zu Wittenberg gegen den Berauber

des Morißmonumentes zu Freiberg (um 1556 ). MFA . 22, 93f.

1464. Ebeling, Fr. W ., Auguſt von Sachin ( 1553 - 1586 ). Eine

Charakterſtudie . Berlin 1886 . Þierin Geburt und Erziehung in Freiberg .

1465. Ermijd) , Hubert, lirfundenbuch der Stadt Freiberg in Sachjen .

II. Band. Mit ciner Tafel . - Codex diplom . Saxoniae regiae. 2 . Daupts

teil. 13. Band. Leipzig . (Biejede & Devrient. 1886. 4º . ( Fortießung von

AI, Nr. 4 des Repertoriums). Jnhalt : Vorbericht p . IX - LXVIII. Bergbau

und Münze S . 1 – 266. Das Freiberger Bergrecht S . 26711. Das älteſte

Bergurtelbuch des Freiberger Rates 1476 -- 1485 , S . 303 ff. Anhang 1. : Rech

nungen der Freiberger Münzmeiſter, Zchntner u . i. w . 1353 – 1485, S . 374 ff.

Anhang II. : Die älteſten Schneeberger und Annaberger Bergordnungen

Seite 456 – 529 .
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1466. Ermiſch , H ., Das Zinnerrecht von Ehrenfriedersdorf, Beyer und

Thum . NASG . VII, 94 — 110.

1467. Feſtenberg:Badiſch , Hermann, Der deutſche Bergbau. Ein

Geſamtbild ſeiner Entſtehung , Entwicelung , voltswirtſchaftlicher Bedeutung

und Zukunft. Berlin 1886 . 8 . Freiberger Erzbergbau S . 7 , 90 ff. Berg

recht S . 16 . ( Bibliothek des Kgl. Bergamtes in Freiberg .)

1468. Fiſcher, D ., Die goldene Pforte zu Freiberg. 14 Š . Fol. SA .

aus dem Repertorium für Kunſtwiſſenſchaft. IX . Band , 3. Heft. 1886 .

Verlag von W . Spemann in Stuttgart. ( Alt. B )

1469. Geißler, Arthur, Ueber den Einfluß der Säuglingsſterblichkeit

auf die eheliche Fruchtbarkeit. Mit beſonderer Berückſichtigung der Ehen im

Bergmannsſtande. Ztichr. des Kgl. Sächj. Bureaus. XXXI. 1885 . Heft I

und II, S . 23 - 34.

1470 — 1483. Gerlach , Heinrich . – 1470. Der Domkreuzgang zu Frei

berg. Freiberger Anzeiger. 1886 . Nr. 288 ff. -- 1471 . Der Bergmannsgruß

( billige Ausgabe mit Vorwort) 1886 . - 1472. Erflärung der Mühlig 'ichen

Abbildungen zum Bergmannsgruß. 4 S . 8 , 1886 . – 1473. Die alte Freia

berger Bergmannstracht. MFA. 22, S . 57 — 60. – 1474 . Ein Führer durch

unſere alte Bergſtadt. MFA . 22, S . 85 – 90. - 1475 . Auffindung einer

alten Denkmünze. DIFU. 22, 100 . – 1476. Zum Fortbeſtand der Singum

gänge unſerer Thorſchüler. Sprechſaal im Freib . Anz. 1885 . Nr 300 , -

1477. Das v . Carlowip'iche Gruftgewölbe in der Kirche Sct. Petri zu Frei

berg . MFA . 22, 96 . – 1478 . Eine mctalleneUrkunde auf dem Giebel eines

Freiberger Bürgerhauſes. MFA . 22, 97f. – 1479. Welcher Name unſeres

Chroniſten iſt der richtige, Moller, Möller oder Müller ? MFA . 22, 98 . -

1480 . Die ehemalige ſteinerne Stadtröſche oder „ Rinne." MFA. 22, 97. -

1481. Die „ Schäfertiſche“ unweit des Fürſtenhofes bei Freiberg. MFA . 22, 961.

- 1482. Der Verluſt eines dentwürdigen Steinbildwerks an einem hieſigen

Bürgerhauſe (der Hilger'ſche Bär, Waiſenhausgaſje ). MFA . 22, 99f. -

1483. Altertumsvereinsbericht 1886 . MFA. 22, V ff.

(484. Greiſer , Daniel, Eine Leichpredigt zum Begrebnis des . . . Herrn

Morißen Herzogen zu Sachſen , des V . Röm . Reichs Erßmarſchal und Chur

fürſten . . . M . D . Liij. Gedruckt zu Dreßden durch Mattheum Stöckel. ( Dresd.

Bibl. Hist. Sax.

1485. Handels - und Gewerbe-kammer zu Dresden , Bericht der,

1885. Drešden 1886 . Freiberger Revier, Verſtaatlichung S . 73 ff. Muldener

und Halsbrüdener Hütten S . 81f.

1486. Haſie , E ., Geſchichte der Leipziger Meſſen . Leipzig. Þirzel. 1885.

( Die Freiberger Beziehungen im Regiſter verzeichnet.) ( Alt. Bc 299).

1487. Heim , Georg, Die Kinderſterblichkeit im ſächſiſchen Bergmanns

ſtande. Ztſchr. des K . Sächſ. Statiſt. bürcaus XXXI, 1885 , Heft 1 und II ,

Seite 15 – 22 .

1488. Heydenreich , Eduard , Zur Bibliographie über die Geſchichte der

Stadt Freiberg. MFA. 22, S . 75 - 84.

| 1489. Holſtein , Hugo, Die Reformation im Spiegelbilde der drama

tiſchen Litteratur. (Schriften des Vereins für Reformationsgeſchichte 14 /15 ).

Halle 1886 . Hierin : die Freiberger Spiele S . 2. Das hiſtoriſch -noveliſti

che Drama : Der ſächſiſche Prinzenraub S . 260.
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1490. Jaſtrow , J., Die Voltazahl dcutſcher Städie. Hiſtoriſche Unter

ſuchungen , herausgeg. von J . Jaſtrow . Veft 1. Berlin 1886 Freiberg betr .

S . 65 , 145, 153, 157.

1491. Bleib , S ., Moriß von Sachien gegen Karl V . 1552. NASG .

VII , 1886 S . 1 – 59.

1492. Made , Reinhard , Proben aus dem neuangelegten Handſchriften

Catalog der Freib . Gynın .: Bibliothet. ( Darin Nachrichten über eine Hs. von

Möllers deutſchen Luſtſpielen , über die neuaufgefundenen Matrikel von 1587

und über Möllers Namen ). Programm des Gymnajium Albert. zu Freiberg.

1886 . ( B 4 .)

1493. Anauth , Paul, Heinrich von Freiberg und ſeine Werke. MFA . 22,

S . 61 – 72. Anhang : Das Schloſs Runkelſtein bei Bozen und ſeine Fresken ,

ebenda S . 737.

1494. Knebel, Konrad, Handwerksbräuche früherer Jahrhunderte, ins

beſondere in Freiberg. 1. Das Lehrlingsweſen . MFA . 22, S . 1 – 42.

1495 . Köhler, I. A . E ., Sagenbuch des Erzgebirges. Gärtner in

Schnceberg und Schwarzenberg. 1886.

1496 . Sraus, über Heinrich von Freiberg. Bartſch ' Germania XXX , 1.

1497. Krauje , Carl, Der Briefwechiel des Mutianus Rufus. Zeitſchrift

des Vereins für heſi. Goich . und Landeslunde. N . F . IX . Suppl. Kajjel

1885. 700 S . gr. 8. ( Rd 4.30 ) Hierin über : Aesticampianus ( Joh. Ragius)

S . 337 f., 360, 434, 591, 637 ; Peter Mosellanus 6061, 609, 6111., 616 ,

642, 645 , 658 ; Vergl. Namenregiſter S . 688 ff. (Rec. : von Gcorg Müller

NASO . VII. 1886 , 1691.)

1498. Nüttner, W ., Die Ehejchließungen im Königreiche Sachjen mit

bejonderer Berückſichtigung des Bergmannsſtandes. beilage zur Zeitichrijt

des Kgl. Sächſ. Statiſtiſchen Bureaus. XXXI. Jahrg. 1885 . Dresden 1886 ,

Seite 15 – 82. gr. 4 .

1499. Latendori, Friedrid ) , Sicben Burſchenlieder Theodor Körners

aus Freiberg, Leipzig und Wien . München und Leipzig . Verlag von Otto

Heinridis . 1886 . ( Auf Freiberg beziehen jidh Nr. 1 „ Mein Symbolum “

Freiberg 1808 und Nr. 2 „ Burſchenleben “ Freiberg 1809.)

1500. ( Levi) , Alphonic ), Die Begräbnis -Napelle im Dum zu Freiberg.

Schrift zur Vollendung der Renovativn . Mit Abbildung. Freiberg 1885 .

29 Seiten 8 .

1501. Löbe, Die oberſte Finanzcontrolle des Königreichs Sadijen in

ihrer organijden Entwicelung von den älteſten Zeiten bis auf die Gegen

wart: in Sdanz, finanzarchiv II, 1885 , 2 , 1 -- 127. Hierin : Beiträge zur

Geſch . der Freib . Münze, vgl. darüber Ermiſch , Freib . llrkundenb. II, XLIII .

1502. Menzo1, ilberfiditüber die Thätigkeit der Commiſſion zur Heviſion

der bergpolizeilichen Vorſchriften in Sadjen . ZBH . 1886 , S . 1 – 51.

1503. Müller, Johannes, Vor und frühreformatorijdie Schulordnungen

und Schulverträge in deutider und niederländiſcher Sprache. 1. Abteilung :

Schulordnungen aus den Jahren 1296 - 1505. Zidiopau 1885. ( = Sanım

lung ſelten gewordener pädagogiſcher Schriften friiherer Zeiten , herausgeg .

von Jirael und Müller Nr. 12.) ( Alt, Bf 126 ) Hierin Nr. XV. Verord

mung über die Pfarrſchule zu Freiberg vom April 1382.
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1504. Neubert, Die magnetiſche Declination in Freiberg und deren

Beobachtung mit dem Kompaſſe. JBH. 1886, S . 114 - 119.

1505. Neubert, E. W ., über Erzaufbereitung mittelſt Gebläſcluft ( Luft

jeparation ) und über die Entdeckung eines neuen Silbererzes ( Argyrodit)

bei Himmelsfürſt Fundgrube bei Freiberg . JBH. 1886 . 71 - 85 .

1506. Ö ( ſtreich ), Eine rätſelhafte alte Prophezeiung. MFA . 22, 100 .

1507. Pjoten hauer, Paul, über Freibergs Ärzte und Heilfünſtler in

den älteſten Zeiten . MFA . 22, S . 43 – 56 .

1508. Plattner , Die Wertbleientſilberung durch Zint an der Königl.

Muldner Hütte bei Freiberg. JBH. 1886 , S . 133 – 146 .

1509. Prölß . Jul. Ad., Beiträge zur Geſch . der Kirchgemeinde Wendiſch

bora. Noſjen 1886 ( enthält Beiträge zur Geſchichte derer von Alnpeck, von

Mergenthal, von Molsdorf ). 24 S . 8. ( Alt.)

1510. Rachel. M ., Über die Freiberger Bibelhandſchrift nebſt Beiträgen

zur Geſchichte der vorlutheriſchen Bibelüberſepung. Programm des Gymn.

Albertinum zu Freiberg 1886. (Nr. 495 ). Rec. : R . Š . Theolog. Litteratur

bericht 1886 . Nr. 8 , S . 174.

1511. Derj. Freiberger Bruchſtück von Jerojchins Chronit. Zeitſchrift

f. deutſche Philologie, Bd. XVIII, Š . 490, 491.

1512 1516. Richter , C . A . - 1512. Die alten Schmelzhütten in dem

Freiberger Berg revier. Freiberger Anzeiger 1885, Nr. 99 ff. - - 1513. Die

alten Zechhäuſer in dem Freib . Bergamtsrevier . Freib . Anz. 1885, Nr. 175ff.

- 1514. Die anteilige Waſſerverſorgung der Stadt Freiberg durch den Berg

bau. Freib . Anz. 1886, Nr. 59 ff. — 1515. Das unterirdiſche Freiberg . Freib.

Anz. 1886 , Nr.78ff. – 1516 . Das leßte Erbbereiten in Freiberg . Freib .

Anz. 1886, Nr. 139 ff.

1517. Richter, Carl, Freibergs Handel und Wandel im Anfang des

19 . Jahrhunderts. Freib . Anz. 1885, Nr. 237ff.

1518 . Derj. Enderlein , ein Freiberger Dichter des 18 . Jahrhunderts .

Freib . Anz. 1886 , Nr. 151.

1519. Richter, Paul Emil, Verzeichnis von Forſchern in wiſſenſchaft

licher Landes - und Volfskunde Mittel-Europas. Jm Auftrage der Central

Kommiſſion für wiſſenſchaftliche Landeskunde von Deutſchland bearbeitet.

Herausgegeben vom Verein für Erdkunde zu Dresden . Dresden. Kommiſſion

von Huhle 1886 . Perſönlichkeiten Freibergs betreffend : A . Frenzel, M . F .

Gäßichmann , H . Gerlach , C . (G . Gottſchalt, E . Veydenreich , . Muauth , C . E .

Leuthold , N . Merbach, C . H .Müller , A . Stelzner, E . E. Trommer, A . Weis

bach , vgl. beſ. S . 122.

1520. Ringhoffer, Carl, „ Reiſebilder aus Sachſen “ im Deutſchen

Tageblatt. Hiervon Freiberg , abgedrudt in der Leipziger Zeitung 1886 .

Nr. 207 und 10.

1521. Roch , Verſuche mit Seildrähten . ZBÝ. 1886 , S . 119 – 128.

1522. Sarenberger , Rivius' Leben . Programm der höheren Bürger

îchule zu Breslau . 1886 .

1523. Schleſinger , L ., Die deutſche Sprachinſel von Iglau. Mit

teilungen des Vereins j. Bejch . der Deutſchen in Böhmen . 1884/85. 23. Jhrg.

4 . Þeft. Hierin S . 371 über Orts - und Familiennamen Freibergs in der

Iglau - Deutichbroder Berghäuerkolonie.
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1524 . Schönberg , B . v ., Zur Entſtehungsgeſchichte der ſtädtiſchen und

adeligen Patronatsſtellen in den ſächſiſchen Landesſchulen. NASG . VII ,

1886 , S . 60ff. Hierin : Die Sigismund- Präbende im Nollegiatſtifte zu Frei

berg, Seite 77 ff. ; der Elijabeth -Altar im Johannis -Hoſpital bei Freiberg ,

S . 78 ff. ; andere Stiftungen in Freiberg S . 42.

1525. Schönherr, Friß, Die Freiberger Reviertnappſchaftspenſionskaſſe .

Freib . Anz. 1886 , Nr. 257 ff.

1526 . Schwabe, Viktor, Nachrichten über dic kirchlichen Zuſtände der

Schweſterparochien Kleinwaltersdorf und Kleinſchirma im Jahre 1884. Frei

berg 1885. 76 S . 8 .

1527 . Steche, R ., Bejdireibende Darſtellung der älteren Bau- und

Kunſtdenkmäler Sachſens. IV . Heft : Amtshauptmannſdh. Annaberg. Dresden

1885. Gründung von Annaberg, S . 3f. Glodengießer villiger : Gabr. S . 82,

Gabr. u . Zacharias S . 53 ; Joh. u . Gabr. S . 82; Joh. S . 45 ; Wolf S .45,

68, 73 , 81, 85 . V . Heft : Amtshauptmannſchaft Marienberg. Dresden 1885.

Gründung von Marienberg S . 13F., Taufbeden in der St. Petrikirche zu

Freiberg S . 25 ; G . Silbermann S . 5 , 34 ; Hilliger : Joh. S . 31 : Gabr. u .

Zach. S . 12, 21 ; W . S . 23 ; Zacharias S . 7 ; Niederbobripich S . 36 . VI. Heft:

Amtshauptmannſchaft Flöha. Dresden 1886 . Hilliger, Gabr. S . 46 ; Hil

liger, Gabr. u . Zach . S . 6 , 46 , 84 ; Billiger , Wolfg . S .82; Silbermann, G .

S . 68 , 80 ; C . B . (Goldichmied ) , Freiberg Š . 68 ; A . M . ( Goldſchmied), Frei

berg S . 88 ; G . M . u . M . W , ( Goldſchmiede), Freiberg S . 68 ,65. VII.Heft :

Amtshauptmannſchaft Chemniß . 1886 . Bräunsdorf S . 55. ; Sabr. u . Zach .

Hilliger S . 45 , 53 ; Wolf Hilliger S . 5 , 54 ; 8 . Silbermann S . 34. Talt.

Bc 359d - g .)

1528. Stelzner , A . W . und Schertel, A ., Über den Zinngehalt der

ſchwarzen Zinkblende von Freiberg. ZBH. 1886. 52 – 70.

1529. Süß , Paul, Parochial- Nachrichten f. d. evang.-lutheriſche Kirch

gemeinde Neuhauſen 1884 /1885 . Jnhalt : Statiſtik und Chronik von 1884/85

Aelteſte Nachrichten über Neuhauſen . Sayda, Druck von Mar Förſter. 1886

(Bf 124 )

1530. Süßmilch , M . v ., Wanderungen im Erzgebirge. Leipz. Zeitung

1885, Nr. 169 — 190.

1531. Turley), B ., Über die Verſtaatlichung des Freiberge: Bergbaues.

Berg- und Hütten -3tg . 1886 , S . 22.

1532. ( lingenannt.) Feſtſchrift zur Feier des 25jährigen Beſtchens

der Freiwilligen Turnerfeucrwehr zu Freiberg. 1886 . Freiberg , Gerlach ' dhe

Buchdruckerci Hicrin : Otto Schreyer, Beiträge zur Geſchichte des Freiberger

Feuerlöſchweſens und der Freiwilligen Turnerjeuerwehr. - Statiſtiſches über

die freiwillige Turnerfeuerwehr zu Freiberg. Dazu ein Situationsplan über

das Schadenfeuer am 22. Aug . 1886 Derderſtraße und Domgaſje iAlt. Ba ).

1533. Desgl. Nefrolog auf Carl Wilhelm Hingſt. Mitteilungen des

Geſchichts - und Altertums-Vereines zu Leisnig, 7 . Heft, 1886 , S . 949.

1534. Desgl. Die Verſtaatlichung Freiberger Gruben . ZBH. 1886 ,

Scite 1675.

1535 . Weiß , Joh., Ein Sermon Gepredigt zu Freibergt den xxij. Julij

des LIII . Jars , vber der Leich des . . Herrn Morißen, Herzogen zu Sachſien

vnd Churfürſten . Bedrudt zu Leipzigt durch Valentin Babīt, Anno M . D .LIII .

( Dresd. Bibl. Hist. Sax. C .661.)
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1536 . Winkler, Clemens, Mitteilungen über das neue Element „Ger

manium .“ ZBH. 1886, S . 163 – 166 .

1537. W uſtmann, Guſtav, Aus Leipzigs Vergangenheit. Leipzig 1885.

( Hierin : Hans Krell und die fürſtliche Begräbniskapelle im Freiberger Dom

S . 124 ff., Ratsphyſikus Henckel zu Freiberg S . 438.) ( Bc 351.)

Zum Schluß einige nachträgliche Berichtigungen zu dem

Repertorium .

Nr. 61. Es ſoll nicht heißen Sbrulii Foroliniensis , ſondern Foroju

liensis aus Cividale in Friaul. ( vergl. Süß, Gymn.-Progr. 1876, 17.)

Nr. 217. Es muß ſtatt „ Anhang“ Anfang heißen . Eine „ Fort

ſeßung dazu ebenfalls 1801" ſcheint zu fchlen .

Nr. 825. Statt Möller muß es heißen Joh. Chr. Fr. Gerlach . Denn

die Nachrichten von beriihmten Geſchlechtern ſind von Gerlach aus Möllers

Manuſkript zu Halle publiciert.

Nr. 1158 . Jit nicht ungenannt, ſondern mit - r unterzeichnet und

bezieht ſich auf den früheren Konrektor Dr. Zimmer.

Schließlich iſt zu bemerken , daß ſich im 22. veft der Mitteilungen S . 84

ein Drudfehler zu Nr. 421 aus dem Archiv für jächi. Gejd . VI 160 fortge

pflanzt hat: Die Überſebung des Agricola de re metallica von Phil. Bechius

iſt nicht 1880 , ſondern 1580 erſchienen .

Manuskri
shten

von berint
er

muß eg,

Ein Führer durch Freiberg !

Soeben erſchien im Verlag der Gerlach'ſchen Buchdruckerei, verfaſt

von dem Herausgeber der „ Kleinen Chronik “ von Freiberg :

Kleiner Führer
durch die

Bergftadt Freiberg

in Sachſen .

Von

Heinrich Gerlach .

Preis 30 Pig.

Da ſich dieſe kleine Schrift jedem Einheimiſchen wie Fremden

in gleicher Weiſe empfehlen dürfte, jo geben wir hier eine vollſtändige
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Überſicht ihres reichen Inhalts . Derſelbe umfaßt 48 Seiten in hand

lichem Taſchenformat und iſt noch vervollſtändigt durch einen guten

Plan der inneren Stadt.

Inhaltsverzeichnis.

Aus Freibergs Vergangenheit,

Beſchreibung der Stadt:

1. Freibergs Lage und Bodenverhältniffe. Lage – Umgegend - Ge

birgðart.

2 . Plan der Stadt. Einwohnerzahl 2c. Beſchreibung – Einteilung der

Stadt -- Thore und Straßen – Hauptgebäude.

3 . Berkehrsanfalten . Gaſthäuſer, Bäder. Eiſenbahn - Boſt und

Telegraphie 2 . – Sonſtige Fahrgelegenheiten — Gaſthöfe — Gaſt

wirtſchaften — Cafés – Entferntere Erholungsorte — Bäder.

4 . Offentliche Sammlungen und Bibliotheken . Sammlungen der Kgl.

Bergakademie - Freiberger Altertums-Muſeum - Naturhiſtoriſches

Muſeum – Kunſt- Muſeum . - Archive und Bibliotheken .

5 . Bergbau , Induſtrie und Gewerbe. Beſuch der Gruben und der

Schmelzhütten – Anderweite Induſtriezweige.

6 . Dom und Kurfürfil. Begräbniskapelle. Goldene Pforte – Die bei

den Hanzeln – Sonſtige Domaltertümer - Domkirchhof — Kreuz

gänge. – Begräbnistapellc – Moripdenkmal 2 .

7 . Die anderen Kirchen der Stadt. Petrifirche — Nitolaikirche – Ja

fobikirche - Johanniskirche – Katholiſche Kirche.

8 . Conftige hervorragende Gebäude 2c. Ältere Gebäude : Schloß

Freudenſtein . - Rathaus ( Stadtwappen ) - Naufhaus - Altes

Gymnaſium - Kornhaus – Bergamthaus -- Bergakademie. -

Architektoniſches. – Neuere Gebäude. – Bedenktafeln - Dent

mäler auf den Friedhöfen .

9 . Ningpromenade. Ausſichtspunkte . Ein Rundgang in den Parkanla

gen um die Stadt. -- Ausſicht vom Petersturm . – verders Ruhe

-- Oradmeſſungsſtein - Drei Kreuze .

10 . Freibergs Berg- und Hüttenweſen . Kurze Beſchreibung des Betriebes

auf den Bergwerken und in den Schmelzhütten (Muldner Hütten ).

-- Jährliche Produktion ac.

Anhang:

Ausflüge in die weitere Umgebung.

Geſchäfts . Empfehlungen .Ausflüge in die moeite en lang



Geſamt: Inhalts : Überſicht.

- - - - - -

Die bis jept erſchienenen Hefte „ Mitteilungen des Freiberger

Altertumsvereins " enthaltet -- außer den Berichten über Verein ,

Bibliothek und Muſeum und außer zahlreichen kleineren hiſtoriſchen

Nuſjäßen – folgende größere aufiäße :

1 . Best : Nlojter liten - Zelle bei Nojjen . – Berzellbuch der Stadt

Freiberg . - Nonjervationsbau an der Goldenen Pforte des Doms im Jahre

1861 und 1862.

2. soft : ùreib . Patrizier - ( cichlediter. Der Leiden -Nonduft Wurfürſt

Chriſtian 1. in Freiberg 1591. (it solcung.) – Freib . Trintſtuben .Crdnung .

Johannis -.Hojpital. – E . E . Rats Wajjeritulin .

3 . Deft : Eigentümliche Namen der Berggebäudc. - Freiberg im

14. und 19. Jahrhundert. (9o Arkleungill.i -- (Gcorge Hermann v . Sitweinig .

Kaland- Brüderſchaften . – Städtewahrzeichen , insbejondere Freibergs.

4 . Jeft : Ein Beitrag zum 100jährigen Jubiläum der Freib . Herg

aladenie (Mit demnite ) - llber Auſgabe und Einrichtung lofaler Geſchichts

und Alltertumsvereine. — Tas Freiberger Kato -Archiv . - Bevölferungszahlen

Freibergs in den Ichten drei Jahrhunderten . – Die (Glocken - und Stadgießer:

familie Hilger. - Agricola . - Atväter - Wajerleitung bei Freiberg . --

Mittelalterliche gravierte Grabplatten in den Tumen zu Meißen und Freiberg .

Hersfeld'iche Lehne an der Mulde und Zichopau .

5 . Soft: Das Gymnaſium zu Freiberg . – Wappen hervorragender (Wc

ſchlechter aus Freibergs Vergangenheit. ( 11t2 Turin.) - Das Sdißenbud)

und die Königstafeln der Freiberger Sdüşengilde. – Das hochnotpeinlidie

Halsgericht.

6 . Dcft : Freiberg zur Zeit Heinrich des Erlaudten . - Der Oberhof

in Freiberg . - Freiberger Berg- und Hütten - Knappichaft , ihre Kleinodien

und Fejte . (Viiton 100g.) Altertiiner der Stadt Freiberg in Dresdeni. –

Irſprung des Namens : Erbiſche Straße, Erbijches Thor. - Dom = Ni reuz

gänge und Domfirchhof.

7 . Seft : Freiberg in unmittelbar faijerlidiem Beſib . – Das Schloß

Freudenſtein . - Geſchichte der Freiberger Sireuzteiche.

8. Beft : Wanderungen eines Altertumsfreundes in unjerem Sacijena

lande. — Anleitung zur Unterſcheidung der verſch. vaterländ. Bauſtile.

9 . veft : Wappen der Stadt Freiberg. (Mie 17 toim.) – Die „ Thü

mercy)" in Freiberg. - Freiberger Stadtrechnung vom Jahre 1577. - Alte

Freiberger Ratsordnungen . - Halsbrückner Bergbau .

10 . Şeft : Herzog Heinrichs und jeiner Gemahlin Katharina Hofhaltung

in Freiberg. 1505 bis 1539. – Kätjelhafte Juidriften alter Taufbecken .

11 . Heft : Die Ahnberren des jächlichen Fürſtenſtammes und ihre erſte

Heimſtätte. - Die ehemal. Freiberger Muldenflöße. Geheimniſſe der alten

„ Wahlenbücher" und deren Hinweije auf Goldlager . !c . in Sadjen . - Nunta

werke im Meißner Dom .

12. veft : funz von Stauffungen : 1 ) Der jächi. Bruderfrieg .

Ki's perſönl. Verhältniſſe. 2 ) Der zweite deutſche Städtekrieg u . Ki's Teilnahme

daran . 3 ) Beginn und Verlauf der Streitigkeiten zwiſchen K . und Kurfürſt

Friedrich dem Šanſtniütigen . 4 ) Gegenſtand dieſer Streitigkeiten . - Nleinte

Cbronit von Freiberg.



13. veft : Städtiſches linterrichtsweſen , insbei. Freibergs, im Mittela

alter. - Der alte Thurmhofer Bergbau bei Freiberg . -- Nunz v . Kauf

fungen : 5 ) Schiedsſpruch und Termin zu dejjen Eröffnung . 6 ) Vorbe

reitungen zur Entführung der furfürſtl. Prinzen . 7 ) Prinzenraub. Ni's Ge

fangennehmung und Prinz Albrechts Befreiung. 8 . Freigebung des Prinzen

Ernſt. 9 ) N ' S Aburteilung und Hinrichtung . 10 ) Schlußbetrachtungen .

Hierzu zahlreiche urkundliche Beilagen , Nachrichten über Ris Schloß Eiſen

berg in Böhmen ?c.

14 . Dett: Alte Burgen und Ritterſige um Freiberg : 1 ) Schloß

Bicberſtein . 2 ) Reinsberg . (Mit Abbildung.) — Dit von Schönberg'iden Grab

denkmäler in Freiberg, insbeſondere in der Annen -Kapelle des Doms. (Mit

Abbildungen.) - Zur Charakteriſtik des berüchtigten Generals Hold . - Freibergs

Belagerung 1643 durch den ſchwediſchen General Toritonjon . - Über die

notwendige Erſtrebung cinos ſtaatlichen Organs für die Erhaltung vater

ländiſcher Altertümer.

15 . Deft : Der Bau des Freiberger Schloſjes Freudenſtein . Mit alicin

(Frundriß.) – Die Schlacht bei Freiberg den 29. Lit. 1762. Freib . Tagebücher

aus dem 7jähr. Krieg. – Alte Burgen 2c.: 3 ) der „ Alte Hof" im Nieder

freiwald. 4 ) Bräunsdorf,

16 . veft: Die Verheerungen der Peſt im Erzgebirge, beſonders in und

um Freiberg. - Kriegsdrangjale von Freibergs ländlicher Umgebung im

18 . Jahrhundert. - Freiberger Väuſer- Chronit. - - Geſchichtlich - architektu :

niſche Forſchungen am Freiberger Dom . (Mit Abbildungen )

17 Heft : Dic Herzöge von Holſtein - Wicjenburg in Sachjen . (Vir

bilrung der Puigeline.) - Zur Geſchichte der Malerinnung in Freiberg. - Das

Freiberger Jungfrauenkloſter , jeine Aufhebung und ſeine Überreſte. -- Dic

alte Freiberger Schüßengilde und ihre Nleinodien. ( Wit Abbildungen die Könige,

idimute.) - Bericht über Freibergs Bauweſen 1880. - Das alte Freiberg in

Bildern . 1 . Serie. - Litterariſche Umſchau 1878 u. 79 .

18. seft : Alte Ritterſiße 2c . : 3 ) Colunif . – Die älteſten jächſiſchen

Bronze- Kanonen , insbeſ. von Wolf Hilger in Freiberg. (it' it Abbildungen )

Das alte Freiberg in Bildern . 2. Serie. 1881. -- Bürger- Chronit 1881.

19. Soft: Deutſches Wirtshausleben im Mittelalter. – Der Diditer

Johannes von Freiberg . - Freiberger Steuerregiſter vom Jahre 1546 . –

Eine verlorne Chronil. - (Gottfr. Silbermann . Zur Reformationsgc

ídichte. – Bilder aus Freibergs Vergangenheit. 1 ) Trintſtube v . 1515 .

20 . Heft: Die jächſiſchen Kleiderordnungen , insbej. Freiberg betr. -

Freiberger Steuerregiſter von 1546 . ( ripital. und Ratecörier.) --- Ermiſch ' Freib .

llrfundenbuch . – Triſtan und Ijolde, ged. von Heinrich von Freiberg. - Bilder

aus Freibergs Vergangenheit. Nr. 2 und 3 : Beichert Glück Fundgrube und

das valsbrückner Amalgamierwerf. 1830 .

21 . Jeft: Zum fünfundzwanzigjährigen Stiftungsieſt des Vereins den

11. März 1885 . Vereinsverſammlungen und Vorträge. Mitgliederverzeichnis .

- Bilder aus Freibergs Vergangenheit. Nr. 4 : Eine große Anjicht der Stadt

Freiberg um das Jahr 1620 . - Mittelalterliche Sanitätsverhältniſie Frei

bergs und darauf bezügliche obrigkeitliche Maßnahmen , -- Seltjame Familien

namen. – Bibliographiſches Repertorium über die Geſchichte der

Stadt Freiberg und ihres Berg- und Hüttenweſens.

22. Heft : Handverksbräuche früherer Jahrhunderte in Freiberg : 1. Das

Lehrlingsweſen , - Freibergs Ärzte in den älteſten Zeiten . - Bilder aus

Freibergs Vergangenheit : 5 . Die alte Bergmannstracht. - Heinrich von Frei

berg und ſeine Werfc. – Kleinere Mitteilungen.
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Der Freiberger Altertumsverein ,

zu welchem der Beitritt jedem , in wie außerhalb der Stadt Freiberg wohn

haften Altertumsfreunde freiſteht, wurde am 14 . März 1860 gegründet und

hat den Zivec : durch Forſchen und Sammeln , durch Bild, Schrift und Wort

die ſtädtiſchen und vaterländiſchen Geſchichtsquellen zu erſchließen , ſowie die

Zeugen denkwürdiger Vergangenheit unſerer altehrwürdigen Berghauptſtadt

der Mit- und Nachwelt zu erhalten .

Dicſes Ziel erſtrebt der Verein durch fortwährende Vervollſtändigung

des von ihm im Jahre 1861 eröffneten Freiberger Altertuins-Muſeums und

ſeiner Bibliothef, durch Vereinsverſammlungen und Vorträge, ſowie durch

Herausgabc gegenwärtiger „ Mitteilungen1 " 311 weiterer Verbreitung der

Sienntnis heimiſcher Geſchichte. - Zugleich mit der Verſendung dieſer Hefte

erfolgt die Erhebung der Jahresſteuer von 3 Mart (bei Auswärtigen durd)

Poſtvorichuß ). Ein beſonderes Eintrittsgeld iſt nicht zu entrichten .

s Anmeldungen neuer Mitglieder, gefällige littera -

riſche Beiträge für dic „ Mitteilungen “ jowic freundliche Gaben

für die Bibliothek und die Sammlungen des Vereins nimmt deſſen Vorſtand

jederzeit dankbar entgegen.

Das Altertums:2uſeum

am Obermarft, Siaufhaus ,

geöffnet Sonn - und Feiertags vor= 11. nachmittags zu 10 Pf. à Berjon ,

Mittwo cho nachmittags zu 20 Pi. – Mitglieder des Freiberger Altera

tumsvereins , ſowie deren Angehörige, haben an dieſen Tagen freien Ein

tritt. – Nußer dieſer Zeit crfolgt die Öffnung des Muſeums gegen Karte,

à 1 Mart, für 1 bis 10 Perſonen giltig. Die Karte beſorgt der Haus

meiſter im Kaufhaus.

Is Die Annahme von Altertümern erfolgt entweder ge

îdient- oder leihweiſe (gegen Revers) oder in beſonderen Fällen durch Ankauf

durch den Vorſtand des Vereins, Stadtrat Gerlad , Burgſtraße 22.

eder'll nad reier
Benuguhib

liothetſtunde

Die Bibliothek des Vereins

am Altertums-Muſeum ,

enthaltend Handſchriften , Druckſchriften , Landkarten , Pläne und Kunſtblätter,

ſteht den Mitgliedern nach Anleitung einer gedruckten „ Bibliothet - Ord

nung" vom Jahre 1880 zu freier Benußung offen . - Bibliothekar :

Herr Gymnaſial- Oberlehrer Snauth . - Bibliothetitunde: bis auf weiteres

Dienstag nachni. 4 bis 5 Uhr. - Bedruckte Kataloge nebſt Nach

trägen liegen zur Einſicht aus, desgl. das „ Bibliographiſche Repertorium "

über die Geſchichte Freibergs.
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Vereinsbericht.

Der Freiberger Altertumsverein war auch in dem abgelaufenen 28ſten

Jahre ſeiner Thätigkeit voll eingedenk ſeiner Aufgabe als Zweigvercin

des Königl. Sächi. Altertumsvereins: durch Forſchen und Sammeln ,

durch Bild , Schrift und Wort die heimiſchen Geſchichtsquellen zu er :

ſchließen und beizutragen zur patriotiſchen Erhaltung der Zeugen einer

denkwürdigen Vergangenheit unſerer alten Berghauptſtadt.

Vereinsverſammlungen mit Vorträgen , abgehalten in der

altertümlichen „ Kaſtenſtube" des Kaufhauſes , fanden ſeit der Feier des

25 jährigen Stiftungsfeſtes ſtatt : den 24. Novbr. 1886 , den 26 . Jan .

und 9 . März 1887, den 12. Febr. und 14. März 1888 . Es ſprachen

in denſelben : der Vorſtand des Vereins über Freiberg vor hundert Jah

ren ; Herr Bürgerſchullehrer Knebel über das einſtige Freiberger In

nungsleben und deſſen Gebräuche im Geſellen - und Meiſterſtand (AV :

druck 1. Heft 23 u . folg. unſerer Mitteilungen ); Herr Dr. Made über

eine neuentdeckte Freiberger Familienchronit, ferner über das Wohnhaus,

Bildnis und Teſtament des Freiberger Chroniſten Andreas Möller

( ebenfalls abgedruckt in Heft 23 ), endlich über Johann Bocer und ſein

Lobgedicht auf Freiberg von 1553 ( . S . 51 dieſes Hefts ) ; Herr Gym

naſial-Oberlehrer Anauth über die leßten Lebensjahre des Kurfürſten

Moriß . Außerdem erfolgten noch zahlreiche kleinere Mitteilungen

nebſt Auslegung von Eingängen für das Altertums-Muſeum und

die Bibliothek des Vereins. Hierüber gelangten auch wiederholt ver

Thiedene dem Vereine naheliegende Tages fragen zur eingehenden

Beratung und gegenſeitigen Ausſprache.

Archiv und Bibliothek des Vereins, beſtehend aus Handſchriften ,

Druckſchriften , Plänen und Kunſtblättern nicht allein von lokalem , ſon

dern auch überhaupt von vaterländiſchem und Kunſtwert, haben ſich im

leßten Vereinsjahre wieder zahlreicher Schenkungen zu erfreuen ge

habt, und zwar ſeitens des Stadtrats , der Königl. Bergakademie , der

Generaldirektion der Königl. Sammlungen, der Handels - und Gewerbe

fammer und des Kgl.Oberhüttenamts , ſowie ſeitens der Herren Bürger
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mit denen sitens derjenicente
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Obert. 13 Dr. The

meiſter Beutler, Gymnaſialoberlehrer Dr. Heydenreich, Buchbinder Hof

mann in Zwönik, Dr. Nade in Leipzig , Profeſſor Kirchhoff in Halle,

Berganıtsdirektor Dr. j. Leuthold, Chroniſt Morawek in Zittau, Ober

bergrat Müller, Oberl. Dr. Müller in Dresden , Buchhändler Neupert

in Plauen , Redakteur Reſſel in Auſſig, Photograph Schubert, Buch

händler Ed. Stettner, Profeſſor Dr. Straumer in Chemniß , Dr. Theile

in Lockwiß , Pfarrer Tieße in Neuhauſen und Oberl. Dr. Weſemann

in Löwenberg. Eine eben ſo dankenswerte Bereicherung erfuhr die

Bibliothek ferner ſeitens derjenigen über 100 zählenden auswärtigen

Vereine, mit denen der unſere in Schriftenaustauſch ſteht.

Leider konnte eine Fortſeßung des im Jahre 1870 begonnenen

gedruckten Katalogs und ſeiner Nachträge von 1873 und 1879 aus

Mangel an Mitteln bis jeßt noch nicht erſcheinen, Den beſten Erſaj

hierfür, wenigſtens in Bezug auf die Geſchichte Freibergs und ſeines

Bergbaues, bietet zunächſt das von uns 1885 herausgegebene Heyden

reich 'ſche , Repertorium “ mit ſeinen fortlaufenden Nachträgen in

der „ Litterariſchen Umſchau “ dieſer unſerer jährlichen Vereins

mitteilungen .

Übrigens erweiſt ſich unſer Bibliothekſtübchen (neben dem

Altertums-Muſeum ) bereits als zu klein zu Unterbringung des fich

fortwährend mehrenden Geſchichtsmaterials.

Altertums-Muſeum . Auch dieſe, der Aufſtellung und Erhal

tung heimiſcher und insbeſondere auch bergmänniſcher Altertümer ge

widmete reichhaltige Sammlung vervollſtändigt ſich noch fortwährend.

Freundliche Schenkungen gingen ſeit Anfang d. I . 1887 ein von

dem Königl. Finanz- Miniſterium und von den Herren Münzyraveur

Barduleck, Schachtmeiſter Burkhard, Redakteur Levy , Bauunternehmer

Löffler, Stadtrat Mauckiſch , OberbergratMüller, Dr. Wohlfarth , Frau

verw . Maſchinenbaufondukteur Heinz, Frau verw . Kaufmann Modes und

dem Unterzeichneten . Von den leßten Eingängen ſeien hier hervorge

hoben : Prägungen aus der alten Freiberger Münze von Alnpeck und

ſonſtige Münzfunde, ein noch ſilberhaltiger 106 Kilogr. ſchwerer Blei

barren vom Jahre 1590, ein kleiner zinnerner Bergmannsleuchter, cin

Gipsabguß der ſchönen Himmelfahrter Denkmünze von 1847 und ein

beweglicher Bergaufzug in alter Holzſchnitzerei.

Auch in der lebten Zeit erfreute ſich das Freiberger Altertums

Muſeum eines lebhaften Beſuchs , vornehmlich ſeitens auswärtiger

Vereine und in Freiberg tagender größeier Verſammlungen . Den

Schulen , wenn unter Leitung der betreffenden Herren Lehrer, ſteht

das Muſeum unentgeltlich offen .

Kafſenverhältniffe. Obwohl unſer Altertumsverein bis jeßt in

folge ſeiner größeren Unternehmungen noch zu keinem Baarvermögen

hat gelangen können , iſt die finanzielle Lage desſelben jeýt doch inſo :

fern eine befriedigendere geworden , als in der legten Zeit Freibergs
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ſtädtiſche Behörden auf unſere ausführlich begründeten Bitten dem

Verein die Fortentrichtung des Mietzinſes für das Altertums-Mu

ſeum erlaſſen haben . Ebenſo iſt wohl auch Ausſicht vorhanden , daß einc

zweite Bitte : es möge ihm gleich allen anderen derartigen Vereinen des

Landes eine entſprechende laufende Unterſtüßung aus ſtädtiſchen

Mitteln verwilligt werden , nunmehr einer baldigen Erfüllung ent

gegenſehen darf. Beträgt doch nach dem vom Ausſchuß genehmigten

und auch dem Stadtrat vorgelegten leßten Rechnungsabſchluß das ab:

zuzahlende, vom Vorſtande dem Verein ſeit Jahren unverzinslich ge

währte Darlehn immerhin noch 1750 Marf.

Mitgliederbeſtand. Der Verein zählt zur Zeit 400 Mit

glieder, darunter 135 auswärtige und 6 Ehrenmitglieder . — - Gemäß der

am 22. Februar 1888 erfolgten Neuwahl beſteht gegenwärtig das

Direktorium aus den Herren Gymnaſial-Oberl. Dr. Heydenreich als

Schriftführer, Buchhändler Ed. Stettner als Schaßmeiſter, Gymnaſial

Oberl. Knauth als Bibliothefar und dem Unterzeichneten als Vorſtand ;

der Ausſchuß aus den Herren Juſtizrat Stadtrat Blüher, Stadtrat

Börner, Stadtrat Breitfeld, Bergrat Prof. Dr. Gretſchel, Rechtsanwalt

Heiſterbergk, Bürgerſchul-Oberlehrer Helbig , Oberbergrat Müller, Prof.

Dr. Rachel und Superintendent Dr. Richter.

Alle Altertumsfreunde ſind hierdurch zum Beitritt freundlichſt

eingeladen. — Zugleich mit der Erhebung der Jahresſteuer ( 3 Mark)

erfolgt die unentgeltliche Verteilung der gedruckten „ Mitteilungen “ mit

„ Bildern aus Freibergs Vergangenheit.“ Die Vereinsmitglieder, denen

Archiv und Bibliothek zur Benutzung freiſtehen , haben nebſt ihren Un

gehörigen ( an den gewöhnlichen Offnungstagen ) auch freien Eintritt in

das Altertums-Muſeum .

Chronitaliſches. Eine durch den Vereinsvortrag des Herrn

Dr. Kade am 9 .März 1887 über unſern berühmten Freiberger Chro

niſten Dr. Andreas Möller ( geb. 1598, geſt. 1660 ) erfolgte Anregung :

an dem ehemaligen Wohnhaus desſelben ( Obermarft Nr. 12 ) eine Ge

denktafel anzubringen , fand auch in weiteren Kreiſen lebhaften An

klang, und iſt ſolche allein durch freiwillige Beiträge zu einer trefflichen

Ausführung gelangt. (Möllers Biographie (von Nade) und Bildnis in

Heft 23 dieſer Mitteilungen , beſonders ausführlich im Neuen Archiv

für Sächſ. Geſchichte Band 9 , Seite 59 bis 114.)

Lebhafte Bewegung unter Freibergs Bewohnerſchaft haben in

der leßten Zeit die Fragen der ferneren Erhaltung unſerer Goldenen

Pforte , der Domkreuzgänge und der bis jept geſchonten Stadt

mauerrefte hervorgerufen . Unſer Verein hat hieran ſelbſtverſtändlich

den wärmſten Anteil genommen und ſich berufen gefühlt, durch ſeinen

Vorſtand, – ſowohl durch bittweiſe Eingaben an die betreffenden Be

hörden , als auch durch eingehende Darſtellungen im hieſigen Lokal

blatt – allgemeineres Intereſſe für den geſchichtlichen und Kunſtwert
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dieſer altehrwürdigen Baudenkmäler zu erwecken. Über den endlichen

Verlauf dieſer Fragen , welcher man ſich auch in den weiteſten und

höchſten Preiſen des Landes lebhaft annahm , hoffen wir ſpäter Gün

ſtiges berichten zu können . Iſt doch die Erhaltung ſolcher Denkmäler,

welche ſich durch keine neuen erſeßen laſſen , von höchſter Wichtigkeit

ſowohl für die Geſchichte als auch für das Gemütsleben des Volkes ;

ſie gehören zu den ſtärkſten Feſſeln des Heimatsgefühls, ſie ſind Felſen

in der wechſelnden Brandung der Zeit, an welche ſich ein edler Lokal

patriotismus feſt anſchließt, ohne den die Liebe zum Geſamtvaterland

nicht möglich iſt.

Von allgemeinem Intereſſe war ferner eine durch den Freiberger

Gewerbeverein im September 1887 auf dem Kaufhaus veranſtaltete

große „Ausſtellung von heimiſchen wie ausländiſchen Frauenar

beiten aus alter und neuer Zeit,“ wodurch der ſichtbare Beweis ge.

liefert wurde, mit welcher Pietät noch zahlreiche Familien unſerer Stadt

immer ſeltener werdende Kunſtarbeiten ihrer Ahnen heilig halten und

ſorgfältig aufbewahren für fünftige Geſchlechter - als nachahmens

werte Muſter ſtillen Fleißes und ſeltener Kunſtfertigkeit. — Leider iſt

unſerer Stadt ſchon viel Derartiges verloren gegangen durch herum

ziehende zudringliche Händler.

Noch iſt hier aus dem Jahre 1887 beſonders hervorzuheben :

das Erſcheinen eines für die Kenntnis unſeres umfaſſenden ſtädtiſchen

Gemeinweſens hochwichtigen , Berichtes über den Stand und die

Verwaltung der Gemeindeangelegenheiten der Stadt Freiberg in den

Jahren 1885 und 1886 ,“ herausgegeben von Herrn Bürgermeiſter

Beutler , ſowie eines großen Plans der Stadt Freiberg mit Auß

zeichnung der öffentlichen Gebäude, Angabe der Kataſter- Nummern und

der nach den neueſten Bauplänen projektierten Straßenanlagen . Über

den reichen Inhalt genannten Berichts , welcher ſich geſchichtlich und

ſtatiſtiſch auch über alle Stiftnngen der Stadt verbreitet, Ausführ

licheres in der „ Litterariſchen Umſchau."

Wir ichließen dieſen Bericht mit dem Wunſche, daß unſerem

Altertumsverein die vielſeitige freundliche Teilnahme und Unterſtüßung

von nah und fern nicht nur erhalten bleibe, ſondern daß ihm ſolche

auch von immer weiteren Kreiſen geſchenkt werden möge. Aufrichtigen

Dank aber auch allen unſeren geehrten Gönnern und Freunden für ihr

uns bisher bewieſenes Wohlwollen !

Freiberg, im Juni 1888.

Heinr. Serlach ,

Vorſtand.



Die

St. Nikolai Kirche zu Freiberg.

Von

Dr. phil. Richard Friedrich,

Pjarrer dajelbſt.

Die Kirche ſelbſt und ihre Erlebniſſe.

Die Beit vor der Reformation .

K ie Sanft Nikolaikirche oder nach früherer Bezeichnung

2 St. Niklasfirche zu Freiberg erhielt mit einer Reihe an =

derer in unſerem ſächſiſchen Vaterlande ihren Namen von dem angeb

lich am 6 . Dezember des Jahres 383 verſtorbenen ſagenhaften Biſchoje

Sct. Nicolaus von Myra. St. Nikolauswar ein Heiliger und ward

insbeſondere als Schuizpatron der Schiffer verehrt. Urſprünglich nur

im Morgenlande befannt, wo ihm Naiſer Juſtinian bei Nonſtantino

pel eine beſondere Sapelle erbauen ließ , ging ſein Ruhm dadurch ,

daß man ſeine Gebeine im 11. Jahrhundert nach Italien brachte, auch

auf das Abendland über und erhielt ſich hier lange Zeit ob der Wun

der , die dieſem Heiligen zugeſchrieben wurden , z. B . daß er Stürme

beſchwichtigt , gefangene Soldaten wunderbar befreit und in Hungers

not das Getreide vermehrt habe, ja daß noch aus ſeinem Grabe ein

heilender Balſam gefloſſen jei, eine Erſcheinung, welche ſich ſelbſt nach

vielen Jahrhunderten bei der Ausgrabung ſeiner Keliquien wiederholt

haben ſollte. In den alten Andachtsbildern cricheint St. Nifolaus

als Biſchoj, mit furzem Bart , gewöhnlich mit 3 Nugeln auf einem

Buche, wohl Broten , mit denen er die Hungernden jpeiſte. Pudere

deuten die drei goldenen Kugeln dahin , daſs der Heilige einer ver

1) Vergl. die, aus der Kirche zu (Großhartmannsdorf ſtammende Hei

ligenfigur im Freib. Altertums- Mujeum (unter dem Diverglöckchen ).
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armten Familie nachts dreimal Geld durch das Fenſter warf, wo

mit er die drei Töchter des verarmten Mannes vor einem ſünd

haſten Leben bewahrte.

So wird ſchon der Name dieſes Heiligen zum Beweis, daß die

St. Nikolai-Kirche in der katholiſchen Zeit, und zwar ungefähr drei

Jahrhunderte vor der Einführung der Reforniation erbaut worden

iſt. Das Jahr ihrer Entſtehung genau anzugeben, iſt bei dem Man

gel an den früheſten Urkunden leider nicht möglich. Wir wiſſen nur,

daß bereits im Jahre 1225 fünf Pfarrkirchen in Freiberg beſtan

den ; denn einer darauf bezüglichen Urkunde zufolge? beſtätigte Heinrich

der Erlauchte dem Kloſter Altzelle alle ſeine Güter und gab ihm hierbei

auch die Freiberger Parochien , nämlich S. Mariae, S . Petri, S . Nicolai,

S . Jacobi, S . Donati , ſowie das „ Hoſpital der Armen ,“ mit allem

Zubehör; und aus dem Jahre 1249 wird ein an der Niklaskirche

angeſtellter Pfarrer Konrad erwähnt.3

Von hier an fließen die Mitteilungen reichlicher : – „Wer zur

Niklaskirche ſich halten, an beſtimmten Tagen ſie beſuchen , beim Abend

läuten derſelben mit gebogenen Knieen drei Ave Maria ſprechen , etwas

in die Kirche verehren oder ſein Begräbnis darin oder auf dem Kirch

hofe dabei erwählen würde,“ dem ſichern in einem unter dem 20. De

zember 1333 von Avignon aus datierten Briefe zwölf Erzbiſchöfe

und Biſchöfe einen vierzigtägigen Ablaß zu .

Aus derſelben und der folgenden Zeit werden nicht weniger als

vierzehn in der Niklaskirche ſich befindende Altäre erwähnt. Sie

waren geweiht: 1. der heiligen Dreifaltigkeit und allen Heiligen , 2 . dem

Fronleichnam (corporis Christi), 3. der ſeligen Jungſrau ( Beatae Vir

ginis ), 4 . den zwölf Apoſteln , 5 . dem heiligen Nreuze (Sanctae crucis),

6 . dem Hiob ( Jobi), 7 . dem Evangeliſten Johannes (Joannis Evange

listae ), 8 . Johannes dem Täufer (Joannis Baptistae), 9 . dem Cris

pinus und Crispinianus, 10. dem Fabianus und Sebastianus, 11. dem

Leonhardus, 12. dem Hieronymus, 13. der heiligen Anna und 14.

der heiligen Elisabeth. – Einzelne Perſonen und namentlich auch

Innungen pflegten damals dergleichen Altäre zu ſtiften. Man ſuchte

dadurch entweder ein Dankopfer zu bringen oder irgend einen Hei

ligen ſich beſonders geneigt zu machen . Die Urkunden lehren , daß

der lepte jener Altäre , der heiligen Eliſabeth geweiht , im Jahre

1358 mit Genehmigung des Biſchofs Johannes von Meißen errichtet

wurde. Er ſtand in einer Kapelle an der Kirche. Der vierte Altar

nadurch
beſondereita ere, ber

heiliges
Johanneårdze

1) A . v . M ., Die Attribute der Heiligen. Hannover 1843. S . 112 und

113. — 2) Ermiſch , Urkundenbuch der Stadt Freiberg, 1883. 1 . Band. (Codex

dipl. Sax, reg. 2 . Hauptteil, 12. Band ), S . 3 Nr. 6 . — 3) Schöttgen u . Hreyſig ,

Diplomat. Nachleje 20. 1731. 2 . Band S . 185 . — 4) Ermiſch S . 60 Nr. 79 .

5) Ermiſch S . 116 Nr. 163. – 6) Ermiſch S . 80 Nr. 99.



Friedrich : Die St. Nikolaifirche zu Freiberg.

ſtammte aus den Mitteln eines Paul Lindener (um 1467 ), der elfte

aus denen eines gewiſſen Polner (1427 ). ? Einer war der Fleiſcher

innung eigen , worauf bezüglich früher im lepten Bogen linker Hand

von der Hauptthüre her folgende Verſe an der Mauer ſtanden ::

Wie unterm Papſtthum bräuchlich war,

Daß jede Zunft hatt irn altar ,

Alſo habn auch im alten weſen

Die fleiſder laſſen meß hie leſen .

Von welchen Greuel uns nun Gott

Uus ſondern gnaden erlöſet hatt.

Weil ſie aber auch haben das ihr

Gethan zu dieſer kirchen zier ,

Indem fie funfzigk gulden bar

freywillig haben geben dar,

Drumb zum Gedechtniß der gutthat

Man dieſen Bogen gemalet hat.

Mildigkeit und gutwillige gabe

Laut Gottes wortt belohnung habe.

Den fröhlichen geber, ſanct paulus ſagt,

Der fromme treue Gott lieb hatt ; -

Der reiche , ſo karg und filtzig iſt,

Soll mangeln und darbn zu aller friſt.

Den Altar des Fronleichnams Jeſu endlich beſaßen die Schmelzer

oder Hüttenleute, eine ganz ähnliche Verbindung wie die Bergbrüder

ſchaft oder Bergknappſchaft. In „ uralten “ Zeiten ſchon hatten ſie ihn

aus der St. Jakobikirche nach Nikolai verſeßt und hier aufſtellen laſſen.“

Es waren ihnen von den Biſchöfen zu Meißen laut eines alten Zeug

niſjes von Hans Kluge Frei- und Lehnsbriefe hierüber erteilt wor

den , die freilich beim großen Stadtbrande im Jahre 1484 im Feuer

aufgingen . Dieſe Briefe ſprachen ihnen das Recht zu , einen beſon

deren Altariſten oder Kaplan für jenen Altar anzuſtellen , den ſie auch

ſelbſt wählen durften . Bezüglich des leşteren berichtet Wiliſch :6 „ In

1) Ermiſch S . 227 Nr. 348. – ?) Daj. S . 139 Nr. 192. – 3) Benjeler ,

Geſchichte Freibergs und ſeines Bergbaues , 1853. 1 . Band' S . 553. ---

4) Wiliſch (Amtsprediger zu St. Nikolai ), Kirchen hiſtorie der Stadt Frei

berg xc. 1737. 1. Teil S . 43. – 5) Ermiſch S . 322 Nr. 487 . - 6) „ Etwas

zum Andenken der wegen ihres Alterthums und Baufälligkeit im Monath

Junius x . 1750 bis auf die noch übrig gelaſſenen äuſſerlichen Grund - Mauern

und Thurm - Gebäude niedergeriſjenen St. Nicolai-Kirche in Freyberg , Denen

Liebhabern der Vater-Lands - Geſchichte und denen Nachkommen zum Dienſt

aufgefeßet von M . Chriſtian Gotthold Wiliſch , Amtsprediger zu St. Nikolai

alda. Freyberg, gedrudt bey den Matthäiſchen Erben 1750 .“ (Altertums -

vereins- Bibl. Abteilg . Ba. Nr. 6 ) Seite 15 und 16 .

I *
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der ſogenannten Oberhüttenamts-Emporkirche befindet ſich ein Teil von

einem kleinen Altare, auf welchem die lepte Dſtermahlzeit Jeju mit

ſeinen Jüngern dargeſtellt iſt, dabei ſie alle in der Ordnung bei

ſammenſißen , Johannes dem Herrn im Schoße liegend , das Cſter

lamm aber vor ihm , Judas, der Verräter, jijt vorn auf einem drei

beinigen Schemel und iſt an dem roten Barte zu erkennen .“ - Dieſes

Altarſchnitwerk ſteht auch jept noch wohlerhalten in der genannten

Empore der Freiberger Hüttenknappſchaft (neben der Kanzel ) und ſind

davon getreue Abbildungen angefertigt worden .

Mit allen dieſen Altären waren für die Geiſtlichen gewiſſe

Einfünfte verbunden. So bezogen dieſelben an Nikolai noch im Jahre

1531 eine beſtimmte Summe von den Fleiſchbänken . Einen Streit ,

welcher im Zuſammenhange mit dergleichen Erträgen zwiſchen dem

Rate der Stadt und dem Nikolaipfarrer über das Lehen des Eliſa

beth - Altares ausgebrochen war, entſchieden die Markgrafen Friedrich ,

Balthaſar und Wilhelm im Jahre 1369 zu Gunſten des erſteren .

Dieſelben Fürſten traten – zugleich unter Zuſtimmung des

Sohnes Balthaſars , Friedrich , und mit Genehmigung des Papſtes Bo

nifacius IX . — im Jahre 1404 das Recht der Verleihung der

Nikolaipfarre nebſt dem Patronatsrechte über die Kirche zu Nieder

ebersbach tauſchweiſe anſtatt des Patronatsrechtes über die Frauen

firche zu Dresden an das Domkapitel zu Meißen ab. Später ward

ſie nebſt der Peterskirche der Kirche U . L . F . ( Unſrer lieben Frauen ),

über welche ebenfalls die Landesherren das Patronatsrecht hatten ,

und zwar bei Umwandlung derſelben in ein Kollegiatſtift ( Dom ),

einverleibt.

Das Schickſal des Kirchengebäudes ſelbſt war ein überaus

wechjeivolles. Bei vier großen Bränden , welche die Stadt Freiberg

verheerten , iſt die Nikolaikirche von keinem derſelben verſchont geblie

ben . Am 17. März 1375 ward ſie zum erſten Male in Aſche ge

legt. Unverweilt zwar ging man an ihren Wiederaufbau ; das be

weiſt ein aus dem Jahre 1376 ſtammender Brief der Ratsleute und

Geſchworenen Broſil und Stephan Bobritſcher in Freiberg, in welchem

dieſelben bekennen , daß ihnen der Naumburger Domherr Johannes

von Neumarckt 20 Schock Silbergroſchen zum Bau der Niklasfirche

und zur Abhaltung von Seelenmeſſen in derſelben überwieſen habe.

Jedoch bereits 1386 ward das neuhergeſtellte Gebäude abermals und

zwar vollſtändig zerſtört. 4

1) Ermiſch S . 89 Nr. 118. – ?) Ermiſch S . 106 Nr. 144 u . 149. –

3 ) Möller, Freiberger Chronik von 1653. Annalen S . 64. — 4) Möller, An

nalen Scite 66 .



Friedrich : Die St.Nikolaikirche zu Freiberg.

Eine lange Zeit muß verſtrichen ſein , che nach dieſem zweiten

Brande die Kirche wieder in Gebrauch genommen werden konnte.

Aus den Jahren 11. 0), 1455 und 1460 aber liegen vom Papſte ,

von Nardinälen und Biſchöfen unterzeichnete und beſiegelte Briefe vor,

in welchen denjenigen hunderttägiger Ablaß zugeſichert wird , die an

Feſttagen dieſe Kirche beſuchen und „ gutherzig darlegen würden ,“

was zum Bau derſelben und zur Beſchaffung von Nelchen , Büchern

und anderen zum Gottesdienſte gehörigen Stücken noch nötig ſei. 1

Ein Beweis , daß zu dieſer Zeit wieder Gottesdienſt in ihr ge

halten wurde. Der Chroniſt Möller ” nimmt an , daß aus ſolchen

damals geopferten Liebesgaben auch ein im Jahre 1446 erfaufter

und bei Spendung des heiligen Abendmahls jeßt noch benußter Kelch

ſtamme ( ſiehe unten S . 9i, und gewiß mit Recht.

Freilich auch das jetzt aus der Aſche Neuerſtandene jollte nicht

von langer Dauer jein . Wennichon die Kirche vom dritten großen

Brande des Jahres 1471 weniger heimgeſucht ward, jo doch um ſo

mehr am 19. Juni 1484 vom vierten. Bei ihm ging bis auf die

nacten Seitenmauern alles in Flammen auf. 3

Gleichzeitig mit der Nikolaifirche war damals auch die Petri

firche ein Opfer des Feuers geworden , und es iſt erklärlich , wenn

nun auf alle Mittel geſonnen werden mußte, einen Neubau beider

zu ermöglichen . So erteilte denn der römiſche Legat Bartholomäus,

welcher ſich damals in Freiberg aufhielt, unter dem 2. Juli 1484 für

beide ein Indulgenz-Schreiben mit der Zuſicherung eines beſonderen

Ablaſſes für einen jeden , welcher ſich hilfebereit zeigen würde. Und

es verdient gewiß unſere volle Würdigung, ja Bewunderung – wenn

ichon in der lepteren etwas Beſchämendes für uns geſunden werden

fönnte , – daß die Bewohner einer faſt völlig eingeäſcherten Stadt

gleichzeitig mit dem Wiederaufbau ihrer eigenen Häuſer auch auf

Neuerrichtung zweier vernichteter Kirchen dachten . Betreffs der Ni

kolaifirche plante man , da in dem ausgebrannten Gemäuer viele Kiſſe

entſtanden waren, ſogar gänzliche Abtragung und vollſtändigen Neu

bau. Der Biſchof Johannes von Meißen hebt dies in einem Schrei

ben vom 5 . Juni 1512 rühmlichſt hervor und ermahnt in demſelben

alle Geiſtlichen, dabei werkthätig Hand anzulegen und jede Gabe mit

Ablaß von 40 Tagen zu vergelten . Wenn der gefaßte Plan doch

nicht zur Ausführung fam , ſo hatte dies nur in der allgemeinen

Notlage ſeinen Grund.

Aus den nachverzeichneten geringen Einkünften der „ Sanct

Niclaß vjarfirche " in jener Zeit läßt ſich dies leicht ermeſjen. In einer

1) Ermiſch S . 194 Nr. 280 , S . 207 Nr. 298 und S . 212 Nr. 314 .

4) Möller 1. Teil S . 105. – 9) Möller, Annalen S . 122. — 4) Ermiſch S . 320

Nr. 485. – 5) Freiberger Katsarchiv , Kammertäjichen Nr. 19 .



6 Mitteilungen des Freiberger Altertumsvereins . Þeft 24 .

Rechnung aus dem Jahre 15421 lautet es wörtlich : „ 53 Fl. 10 gr.

die kirch und predigtſtull, 10 fl. 5 gr. 6 pf. der altar s. Leonhardi,

27 Fl. 18 gr. unſer frauen bruderſchafft, hat her Arnolt, 9 fl. 19 gr.

6 pf. der Fleiſcher altar, 11 fl. 4 gr. der altar trinitatis , 21 fl. 7 gr.

6 pf. der ſchuſter lehen , 8 fl. 1 gr. 6 pf. der ſchmelper altar , 30 Fl .

der altar Fabiani und Sebastiani (hat er Wolff Poernchen ), 9 fl.

17 gr. der Schüßen lehen (diß zcwey lehen ſeindt zuſammen geſchla :

gen ). Heuſer zu ſanct Niclaß pfar. Item ein hauß auff dem kirch

hoff , darinnen der pfharrer wohnet. Item ein hauß, darinnen der

diacon wohnet. Item ein hauß, ſo her Arnolt inne hatt , auff 100 fl.

werdt geachtett.“

Dennoch wurde die Kirche allmählich und zwar bis 1518 ein

ſchließlich der Türme nach Möglichkeit erneuert. Inwendig freilich

blieb ſie bis 1578 ohne Decke, ſo daß die Urkunden berichten , ſie

habe mehr einer Scheune als einer Kirche ähnlich geſehen . Ob die

Mittel fehlten oder ob , wie andere Angaben behaupten , die Abſicht

beſtanden , ein ſteinernes Gewölbe anzubringen , muß unentſchieden

bleiben . Man wird kaum fehlgehen , wenn man auch dem Anbrechen

der Lutheriſchen Reformation einen Einfluß auf dieſe Verzögerungen

zuſchreibt.

Trop der wiederholten Zerſtörungen des Gebäudes nun ſind doch

aus allen wichtigen Kunſtperioden einzelne Teile auf unſere Tage ge

kommen . 2 Von der urſprünglich in romaniſchem Stile erbauten

Kirche ſind nur die Türme mit ihren eigenartigen , in Bruchſtein

mauerung eingeſepten engen Wendeltreppenanlagen und das Zwiſchen

mauerwerk noch vorhanden. Alles Übrige hat nach dem Brande von

1386 jedenfalls abgetragen werden müſſen , da bei dem hiernach in

gotiſchem Stile erfolgten Wiederaufbau eine weſentliche Erweiterung

der Grundrißanlage, mindeſtens in ſeitlicher Richtung, ſtattgefun

den hat. 3

Bei genauer Betrachtung der Türme laſſen die in den mitt

leren Stockwerken kräftig vortretenden und ſich nach oben verjüngenden,

in den Ecken abgerundeten Schäfte ( Liſenen ) die romaniſchen Pro

filierungen deutlich erkennen , wie ebenſo ſich auch jeßt, wo der äußere

Puß zum Teil abgefallen iſt, die chemaligen Stockwerkstrennungen ,

welche aus Geſimſen oder Frieſen beſtanden und die wahrſcheinlich

beim ſpäteren Aufbau der Kirche in gotiſchem Stile abgeſchlagen wor

den ſind, noch wahrnehmen laſſen . Durch den jepzigen Mangel des

Pußes in den oberen , alten (nicht den oberſten ) Turmteilen ſind

1) Ermiſch S . 630 Abt. 8 . – ?) Wir laſſen hier meiſt die eigenen An=

gaben des Herrn Stadtrat Börner in Freiberg folgen , welche auf deſjen

cingchenden architektoniſchen linterſuchungen beruhen , für die gegenwärtige

Abhandlung in Gemeinſchaft mit dem Vorſtande des Freiberger Altertum :

vereines unternonumen. -- 3) Abbildung des mutmaßlichen erſten Grundriſjes

ſ. Heft 3 der Mitteil. d . Freib . Altertumsvereins.
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zur Zeit auch noch die urſprünglich auf allen vier Seiten der Türme

angebracht geweſenen gekuppelten und ſpäter vermauerten großen Rund

bogenfenſter ſichtbar geworden ,welche namentlich im Innern der Türme

deutlich zu erkennen ſind. Zu einem vollſtändigen gotiſchen Aufbau

der Türme nach dem Brande von 1386 ſcheint nian des damit ver

bundenen Koſtenauſwandes halber nicht gekommen zu ſein ; dieſelben

erhielten damals wohl nur ein einfaches Sattel- oder Walmdach mit

Ziegelbedeckung, wie man auch aus den älteſten Stadtplänen von 1554

und 1643 erſehen kann . ' Vom Kirchendachboden aus ſieht man an den

öſtlichen Turmſeiten zum Teil mit Berapp überzogene, zum Teil frei und

noch ſehr ſchön erhaltene Geſimsſtücke mit Bogenfries und ſich an

ſchließenden Liſenen . Dieſe Architekturteile ſtimmen in den Maßverhält

niſſen und Profilierungen genau mit denjenigen überein , welche auf der

nördlichen Seite des Domkirchenchores ( unter dem Dache der furfürſt

lichen Begräbniskapelle ) vorzüglich erhalten ſind und zweifellos aus der

Bauperiode der Goldenen Pforte ſtammen . Man iſt daher auch vollſtän

dig berechtigt, anzunehmen , daß die urſprüngliche Nikolaikirche etwa

gleichzeitig mit unſerer einſtigen Marienfirche erbaut worden iſt. Wie

an der leßteren , ſo iſt auch an der Nikolaikirche zu den Architektur

teilen Brillenburger Sandſtein verwendet worden . Drei in der Pro

filierung ſowohl, als auch in der dekorativen Architektur noch ſehr

ſchön erhaltene Werkſtücke aus der romaniſchen Zeit , welche höchſt

wahrſcheinlich als Bogenſturzteile einer arkadenartigen Fenſteranlage

anzuſehen ſind, wurden bei Beſeitigung eines Mauerteiles gelegentlich

der jüngſten Renovation der Nifolaikirche im Jahre 1884 aufgefuna

den und der Geſchichts- und Kunſtforſchung durch Unterbringung in

den Domifreuzgängen erhalten . Dieſe 3 ſchmuckvollen , vorzüglich aus

geführten Stücke ſind für die Beurteilung der erſten , romaniſchen Ni

kolaifirche ganz beſonders deshalb von Wert, weil dieſelben ein richt

bares Zeugnis geben von der reichen und fünſtleriſchen Durchbildung

jenes Baues. — Es ſteht zu erwarten , daß bei Gelegenheit des ge

planten Abpubes der Kirche ſich vielleicht noch mancherlei andere in =

tereſſante Stücke jener früheſten Bauperiode zeigen werden. – Da ſich

der Altarchor acht Stufen über das Schiff erhebt, ſo hat man unter

dem erſteren die urſprüngliche Anlage einer Krypta vermutet.

Während bei dem romaniſchen Bau die Umfaſſungen weſentlich

gegen die Türme zurücklagen , erhielt die nach denı Vrande von 1386

in gotiſchem Stile neuhergeſtellte Kirche — abgerechnet einige flei

1) Die jeßt mit abgewalmten Schieferdächern verjehenen oberſten

Stockwerke der Türme mit den kleinen gekuppelten Kundbogenfenſtern gehören

einer weſentlich ſpäteren Zeit an und zwar - der Architektur derſelben und

deren tonjolartigen Befrönungen am Mittelgewände nach zu ſchließen - dem

17. Jahrhundert.
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nere Anbauten noch ſpäterer Zeit - diejenige Ausdehnung und Grund

form , welche ſie jept beſißt. Aus jener Zeit ſtammen daher die

Umfaſſungsmauern des Hauptſchiffes mit ihren hohen profilierten

Fenſteranlagen ſamt den allerdings ihres früheren Schmuckes beraub

ten äußeren Strebepfeilern , ſowie der ganze in ſeiner Architektur zum

Teil noch gut erhaltene Chorbau ; auch der den Altarplatz vom Schiff

in ſchönen Linien abſchließende innere, reich profilierte Triumphbogen

gehört in jene Periode. Da der Bau in der Blütezeit der Frühgotik zıır

Ausführung gelangte , lo fann mit Sicherheit angenommen werden ,

daß derſelbe außen wie innen reich ausgeſtattet war. Ein ſprechen

des Zeugnis dafür hat ſich namentlich in den ſowohl äußerlich als

beſonders im Dachraum über der Safriſtei noch ſichtbaren Pfeilern

und Fialenbildungen erhalten .

Die an der nördlichen Chorſeite angebaute Safriſtei mit zier

lichem Sterngewölbe in doppelt gefehlten Rippen iſt ein nach dem

ſpäteren Brande von 1484 neu hinzugefügter gotiſcher Bau, der ſich

auch äußerlich durch die weſentlich einfacheren Gliederungen der Fenſter

vom früheren Baue unterſcheidet. Im Übrigen dürfte als aus dieſer

ſpäteren Zeit ſtammend nur noch der mittlere , auch in der ſeitlichen

Mauerung die ſpätere Anblendung kennzeichnende ſtart abgefaste Tri

umphbogenabſchluß anzuſehen ſein .

Wie aus der im 21. Hefte der Mitteilungen des Freiberger

Altertumsvereins getreu wiedergegebenen trefflichen Dilichichen „ Anſicht

von Freiberg um das Jahr 1620 " hervorgeht, war das Chordach

damals mit einem ſchlanken Türmchen bekrönt, welches höchſt wahr

ſcheinlich auch ein Bauteil der ſpätgotiſchen Periode war. In dieſem

Türmchen mag das früher vorhanden geweſene Taufglöckchen ſeinen

Play gehabt haben . Wenigſtens deutet darauf eine im Gewölbe an

gebrachte Dffnung.

In jene jerne Zeit des Wiederaufbaues der Kirche um das

Jahr 1386 iſt auch die Einmauerung eines vorzüglich in Sand

ſtein gearbeiteten überlebensgroßen Kopfes zu verweiſen , den man jept

noch hoch an der nördlichen Außenwand ſehen kann . Die verſchiedenen

Verſuche, dieſen Kopf zu deuten , haben zu einer Klarheit bisher noch

nicht geführt. Es ſcheint ein Frauenkopf zu ſein , deſſen Befrönung

allerdings leider bis zur Unkenntlichkeit zerſtört iſt. Wenn nun aber die

heilige Eliſabeth , Landgräfin von Thüringen , geſt . 1231 zu Mar

burg, deren Gedächtnis an dieſer Kirche eine beſondere Mapelle geweiht

war ( 1. oben S . 2 ), meiſt mit Witwenſchleier und Krone, ja auch mit

3 Nrunen dargeſtellt wurde, weil ſie als Jungfrau, Gattin und Witwe

ein gleich heiliges Leben fiihrte , ſo dürfte dieſer Kopf vielleicht das

Bruchſtück eines ſolchen Heiligenbildes aus jener Kapelle ſein . Ander -
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ſeits hat man aber auch vermutet, daß dieſer Kopf der urſprünglichen

romaniſchen Kirche entſtamme.

über den altertümlichen Schmelzer- Altar iſt bereits oben

berichtet worden . – Ein anderes Holzbildwerk, eine lebensgroße ſißende

Leidensfigur Chriſti mit der Dornenfrone, ebenfalls einſt dieſer

Kirche zugehörend und vor Jahren zufällig in den Bejiß des Frei

berger Altertumsvereins gelangt, gehört in dieſelbe Zeit.

Ganz beſonders iſt hier weiter eines gleichfalls noch vorhandenen

Heiligen ohne Kopf zu gedenken . Man fand dieſe ſchön in Holz

geſchnitte und gut vergoldete und geinalte Figur, den abgehauenen Kopf

mit Biſchofshut vor die Bruſt halte id , bei dem Ausbau der Nifolai

firche 1750 vollſtändig gut erhalten hinter einem Wandthürchen ver

borgen in der ſogenannten Tuchmacherkapelle, der Nanzel gegenüber.2

Gegenwärtig wird dieſes wertvolle Stück (mit den Freiberger Doma

altertümern ) im Muſeum des Ngl. Sächſ. Altertumsvereins zul Dres

den aufbewahrt.3 Bereits 1751 verſuchte der Freiberger Hektor Bider

mann in einer gelehrten Abhandlung ſeines Schulprogramms eine

Deutung dieſes ſeltſamen Heiligen und wies hierbei auf die Legenden

von St. Alban , St. Dionyſius , St. Proculus, St. Felir u . and. hin .

Wir halten dieſe Figur für den heiligen Dionysius areopagita .4

Ferner ſind aus diejer vorreformatoriſchen Zeit in der

Nifolaifirche noch zwei Nelche in Gebrauch , der eine bereits oben

unter dem Jahre 1446 erwähnte , mit rundem Fuß , aufgelötetem

Kruzifir und durch Schmelzblumen verzierten Koteln ; der andere

aus dem Jahre 1515 mit jechsblätterigem Fuße und ebenfalls auf

gelötetem Kruzifiy. Auf den Rotelu dieſes Melchs ſtehen die Worte

iheſus und maria . Verziert iſt derſelbe außerdem mit einem auf

grünem Schmelz ausgeführten Wappen der Fleiſcherinnung, welche ihn

einſt geſtiftet hat.

Auch das große meſlingene Taufbecken dürfte noch aus dem

15. Jahrhundert ſtammen . Auf dem Boden zeigt es in getriebener

1) Steche, Heft 3 der „ Beſchreibenden Darſtellung der älteren Bau

und Kunſtdenkmäler des Königreichs Sachſen ,“ Seite 68 (mit Abbildung

des Kopfes ). – 9 Wilijch 's kleine, bereits auf S . 3 bezeid nete Nikolai- Dent

ichrift von 1750, S . 18. – 3) Über die in den Jahren 1843, 1851 und 1853

nur reversweije crfolgte Abgabe der wertvoljien Altertiimer inſcrer Stadt

nach Dresden findetman Ausführliches (nebſt einem Verzeichnis ) in den Mitteil.

des Freib . Altertumsvereins auf das Jahr 1867 Hoit 6 Scite 617 bis 624 . ---

*) A . v . M ., Die Attribute der Heiligen ( Hannover 18431 S . 21 11. 96 : „ Bi

idhof, jcinen abgehauenen Kopf in der Hand, Dionysius areopagita , vom

Apoſtel Paulus jelbſt befchrt. Als er zu Paris geköpft worden war, ſtand

er wieder auf und trug ſeinen Kopf noch eine Weile auf dem Nichtplaže

umher. Er war zu Áthen Biſchof, friiher dajoibit Richter, im Areopag

(Gerichtshof). Apoſtelgeidh . 17, 34.“
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Arbeit die Darſtellung der die Weintraube tragenden Kundſchafter des

Landes Nanaan. Den inneren Rand zieren mit Stanzen eingeſchla

gene verſchnörkelte gotiſche Buchſtaben , welche ſich wiederholen ."

Die zwei ſchönen Glocken endlich, welche je in einem der

beiden Türme hängen, ſind Meiſterwerke aus der einſtigen berühmten

Freiberger Gießhütte der Hilger. Sowohl die größere als die klei

nere trägt in ſchön geformten Mönchsbuchſtaben das Gebet: O rex

gloriae veni cvm pace . Sancte Nicolae . ora pro nobis . Ave Maria T .

( O König der Ehren , komm mit deinem Frieden ! Heiliger Nikolaus,

bitte für uns ! Gegrüßt ſeiſt du , Maria !) Beigefügt iſt diejem Ge

bete an der großen Glocke die Fahrzahl: Anno dm mºccccºlxxxviiº

( Im Jahre des Herrn 1487). Die Fleinere dagegen iſt in dem Jahre

1498 gegoſſen worden .

Jedenfalls haben beide die Reformation mit einläuten helfen ,

und beide rufen noch heute ziim Gottesdienſt in evangeliſch -proteſtan

tiſchem Sinne, zu welchem jie einſt ſogar als die erſten in Freiberg

geladen haben .

Die Einführung der Reformation.”

Die Wellen , welche von Wittenberg aus weiter und weiter

ſchlugen , und das Licht, das die engen Mauern der Kloſterzelle durch

brochen hatte , ließen ja auch unſere alte Bergſtadt Freiberg nicht

unberührt. Schon 1517 hatten die Bergleute, nachdem Luthers

95 Streitſäße vom 31. Oktober wie ein Laufjcuer auch hierher ge

drungen waren und gar bald gezündet hatten , den römiſchen Ablaß

krämer Tezel, der 1507 in Freiberg einen einträglichen Wandel ge

trieben und jept in gleicher Abſicht wiederkehrte , mit Schimpf und

Schande davongejagt.

Von den Geiſtlichen wurden zwar alle Mittel angewendet, ſo

wohl die der uberredung als auch , wo es ſich thun ließ , die der Gewalt,

jene Bewegung zu dämpfen . Luthers Schriften wurden verdammt;

drei adlige Jungfrauen , welche deſſen ungeachtet darin geleſen hatten ,

auf Betrieb jener aus dem „ fürſtlichen Frauenzimmer,“ d . i. dem fürſt

lichen Hoſſtaate des Herzogs Heinrich auf Schloß Freudenſtein , ausa

goſtoßen ; viele, die an Faſttagen Fleiſch gegeſſen hatten, kerkerte man

-) Eine ausführliche Erläuterung wie auch Abbildung derſelben findet

man in den Mitteil. des Freib . Altertumsvereins Heft 10 , Seite 901. -

2) Vergl. Möllers Chronik S . 213 bis 236 ; Wiliſch , Nirchenhiſtorie S . 81

bis 159, und Benjeler Band 2 S .640 bis 656 .
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ein — ungerechnet noch zahlreicher anderer Anſtrengungen , den an

brechenden Morgen aufzuhalten. Allein die Nraftdes Evangeliums

war ſtärker als das ſelbſtſüchtige, menſchliche Widerſtreben . Es bleibt

eben das Bekenntnis des Apoſtels : „ Wir können nichts wider die

Wahrheit“ immer ein unüberwindlicher Wall gegen alles lichtjeind

liche Weſen .

Im Jahre 1525 war es in Freiberg bereits ſoweit gekommen ,

daß Herzog Heinrich - dem Drängen ſeines fürſtlichen Hofrates

Balthaſar von Ragewiß , des legten Freiberger Domdechanten , nach

gebend – ein ernſtes Schreiben an den Rat der Stadt erlaſſen mußte :

derſelbe jolle ſorgen , daß die Domherren und Prediger zu St. Petri

und St. Nikolai nicht „ ſchimpfieret“ und auf der Gaſſe, ja ſelbſt in

ihren eigenen Häuſern und in den Klöſtern nicht beläſtigt würden.

- Die Fleiſcherinnung hatte ſich nämlich anläßlich des ſogenannten

Mönchskalbes einen bitteren Scherz erlaubt. Ein Bauer in Klein

waltersdorf ließ in Freiberg eine Kuh ſchlachten, in welcher man ein

Nalb jand, an dem das Volk die Kennzeichen eines Mönches wahr

zunehmen glaubte. „ Es hatte der Sage nach einen runden , unge

ſtalteten Kopf, oven darauf eine Pfaffenplatte, ſamt zwei großen War

zen , zwei kleinen Hörnern gleich . Mit dem Untermaule glich es einem

Menſchen , mit dem oberen und der Naſe einem Malbe. Sonſt war

es ganz glatt am Leibe, ſtreckte die Zunge lang heraus, und die Haut

am Halſe und Rücken herunter jah aus wie eine gewundene Mönchs

kutte ; an den Seiten, vorn und an den Beinen war es voller Riße,

gleich als wenn die Mutte zerhauen oder zerſchnitten wäre.“ 1 Das

Fleiſch dieſer Ruh verkauften die Fleiſcher nur an die Mönche und

Pfaffen. Sobald dies aber befannt geworden, ließ das Volk ſeiner er

regten Stimmung gegen die Kleriſei vollen Lauf, und in einem Spott

liede fand der Vorfall die allgemeinſte Verbreitung.

Die Stellung der Geiſtlichen war nachgerade zu einer faſt un

haltbaren geworden . Als ſich aber vollends unter dieſen ſelbſt eine

Strömung für die neue, oder beſſer für die aus dem Schutte menſch

licher Saßungen und Verfümmerungen wieder ausgegrabene alte, reine

Lehre mehr und mehr geltend machte ; als außer einigen Mönchen

nicht nur der Kaplan von St. Nikolai, Johann Böhem , ſondern

auch der damalige Hofprediger im Schloſſe, Georg Schumanni,

ſich zu ihr bekannten, da war das Schickſal der im papiſtiſchen Irr

tume Verharrenden beſiegelt.

So verfehlte denn auch ein neues Schreiben des Herzogs an

den Kat ſeine Wirkung : derſelbe folle Sorge tragen , daß den Prieſtern

1) Benjeler 1 . Band S . 585. – Vergl. die alte reformator. Flugichrift

in der Biblivthcf des Freib . Altertumsv . Abt. Bn Nr. 10 ,, Phil. Melanchthon

und M . Luther : Deutung der zwvü grewlichen Figuren Bapitcicls zu Koin und

Münchfalbs zu Freiberg ." ( Mit kolor. Abbildungen in Holzſchnitt.)
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die ſchuldigen Lpfer auf die vier Hauptfeſte und die pflichtigen Zinſen

unabbrüchlich gereicht würden , und daß die Kirchväter-Vorſteher und

Handwerker die geſtifteten Anniversaria d . h . alljährlich fälligen Ab

gaben einhielten . Alle Hemmniſſe, welche der Reformation entgegen

geſtellt wurden , ſteigerten nur die Sehnſucht nach dem freien Be

fenntnis der Wahrheit des Evangeliums und nach ſeinem Frieden.

Schon wanderte man – denn noch war es ja ſtreng verboten,

dasſelbe in Freiberg öffentlich zu verfündigen – meilenweit, ja ſelbſt

bis Wittenberg, um es zu hören und zu lernen . Auch ließ man hier

und da über die Hausthüren neben der Jahrzahl die lateiniſchen An

fangsbuchſtaben des Reformationswahlſpruchs V . D . M . I. Æ . (verbum

domini manet in aeternum ) oder „ Gottes Wort bleibet ewig “

in Stein hauen ,' furz man eroberte mit flammender Begeiſterung das

heilige Gut der Gewiſſensfreiheit zurück.

Daſ gleichwohl ein allgemeines Geſuch an Herzog Heinrich)

um Zulaſſung der öffentlichen Predigt des reinen Wortes, der Ver

waltung der Saframente nach Lrdnung und Einſepung Jeſu , der

Beſeitigung aller eingeriſſenen papiſtiſchen Menſchenjagungen immer

noch abſchlägig beſchieden wurde, fonnte den Siegeslauf der Re

jormation nicht hemmen . War doch Herzog Heinrich der Fromme der

lepteren im Jmmern ſelbſt gewogen , nur ſtand er noch unter dem

Drucke ſeines dem Reformator Luther feindlich geſinnten Bruders,

des Herzogs Georg in Dresden . Und wenn auch unter der äußerſt

rückſid )tálojen Gewalt, mit welcher diejer gegen die ſtärfere geiſtige

Macht zu Felde zog, von Freibergs Bürgern gar mancher ſein pro

teſtantiſches Befenntnis zwar nicht wie die Gleichgeſinnten jenſeits der

Alpen und Pyrenäen im Feuer oder unter dem Schwerte, wohl aber im

Kerker büßen mußte, ſo jepte es doch die immer gewaltiger und ſieg

reicher zunehmende geiſtige Bervegung für Licht und Wahrheit bereits

im Jahre 1533 durch , daß freiund öffentlich in der St. Niklas -

firche das Evangelium aus Luthers Nirchenpoſtille vorge

leſen werden durfte. Es geſchah) dies durch einen vormaligen

Pfarrer am Hojpital und nachmaligen Diafonus von St. Nikolai,

Valentin Velbing , dem zum dauernden (Gedächtnis dic dankbare

Kirchengemeinde Freibergs im Dom , nicht weit vom Altar, ein Grab

denfmal widmete, welches unter anderen die Worte enthielt :

Hâc primus populum elusum revocavit in Urbe

Et docuit meritis sidere Christe tuis --

1) Dieſen denkwürdigen Spruch findet man heute noch erhalten an den

Häuſern Pfarrgajje Nr. 18 mit der Jahrzahl 1328 imd Petersſtraße Nr. 46 .

un lopterem jind nebit der Jahrzahl 1 .529 auch die Einjohingaworte des

heiligen Abendmahls ( deren Quijang buditaben ) in goldener Schrift ange

bracht. Tagjelbe joll hicr zuerſt in beiderlei Geſtalt an die ſich zur neuen

Lehre bekennenden Freiberger geſpendet worden ſein .
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in deutſcher Übertragung : „ Hierher ( d. h . zum Heile in Chriſto ) hat

er zuerſt in der Stadt das irregeleitete Volk zurückgerufen und ver

trauen gelehrt auf deine Verdienſte, Chriſtus."

War nun die Nikolaifirche als die erſte in Freiberg für das

Evangelium erſchloſſen , ſo mußten ſich demſelben auch bald die Thü

ren der übrigen Kirchen öffnen . Auf dem Fürſtentage zu Zeit im

Jahre 1536 erwirfte Herzog Heinrich durch ſeinen Beitritt zum

Schmalkaldiſchen Bunde für Freiberg freie Religionsübung in pro

teſtantiſchem Geiſte. Feierlich und unter dem Jubel der Bevölkerung

wurde dies durch den damaligen Bürgermeiſter M . Valentin Spörer

der Stadt verfündigt.

Wohl hatte der fromme Herzog um ſeines evangeliſchen Be

kenntniſſes willen namentlich durch ſeinen Bruder Georg viele Anfech

tungen zu beſtehen , in ſeiner Ulberzeugung aber fonnten ſie ihn nicht

beirren . Auf das Drohen Georgs entgegnete er einſt : „Ehe denn

ich das Evangelium fahren laſſe und meinen Chriſtum verleugne,

wollte ich mit meiner Näthe lieber an einem Stäblein bettelnd aus

dem Lande gehen .“ Und ſicherlich war dies auch der Herzogin

Katharina aus der Seele geſprochen , denn dieſe hauptſächlich hatte

von Anfang an die Reformation begünſtigt; ſie hat ſich auch als Witwe

bis an ihr Lebensende einen eigenen evangeliſchen Hufprediger ge

halten .

Luther ſchickte im genannten Jahre auf Begehren Ihrer fürſt

lichen Gnaden und des Rates ohne Verzug Jakob Schenk, einen

gelehrten , wohlberedten und bald zum Doctor der Theologie ernannten

Geiſtlichen, in die Stadt, welcher anfänglich in der Schloßkirche, dann

täglich zweimal im Dom predigte und ſich bemühte, für den Ausbaii

der Reformation den rechten Grund zu legen . Bereits am Pfingſt

feſte 1537 wurden die Freiberger Nlöſter aufgehoben , ſämtliche

päpſtliche Zeremonien abgeſchafft und auch die nur noch in der Stille

gehaltenen Meſſen und päpſtlichen Gottesdienſte verboten. Gleichzeitig

berief man eine Anzahl anderer evangeliſcher Prieſter, darunter fiir

St. Nikolai Thomas Pleuel.

Zwar erlitt das Erreichte durch den eben erwähnten Jafob

Schenk bald darauf wieder einen bedauerlichen Stoß , deſjen Wir

fung aber zum Glück nur vorübergehend war. Das heilige Abend

mahl ward damals , obwohl Bürgerſchaft wie Rat ſich dafür verwandten ,

daß es in allen Kirchen geſpendet werde, nur im Dom gereicht.

Schenf, von Ehrgeiz, Willfür und Herrſchſucht beſeelt, wollte dies

auch fernerhin als ein alleiniges Vorrecht des Doms erhalten wiſſen.

Sein hofjärtiges Auftreten und anmaſſendes Verlangen , man ſolle

Teinen Anordnungen unbedingt Folge leiſten , erregte aber endlich einen

Tolchen allgemeinen Unwillen , daß er im Jahre 1538 durch die Obriga

feit „abgeſchafft“ wurde.
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Von jept an war das Werk der Reformation in Freiberg für

immer unanfechtbar. Juſtus Jonas, Georg Spalatin und der

Zwickauer Superintendent Leonhard Beyer, welche auf Befehl des

Kurfürſten Johann Friedrich hierher famen , beſeitigten vollends die

entſtandenen Ärgerniſſe. Unter den vorbeugenden Maßregeln , welche

ſie anordneten , war beſonders die der Berufung noch anderer luthe

riſcher Geiſtlicher wichtig . - - In den Dienſt der St. Niklaskirche

traten außer obenerwähntem Pleuel der Kanonikus Valentin Belping

und Martin Lueck , welch ' leßterer vor der Reformation Vikar am

Dom geweſen war. Es fungierten demnach drei Geiſtliche an ihr

und zwar einer als Amtsprediger , die beiden anderen als Diakonen

unter dem Titel Frühprediger und Freitagsprediger. Als ſpäter die

Stelle des lepteren eingezogen wurde, teilte man die Freitagspredigten

wechſelsweiſe,wie in anderen Kirchen , dem Amts - und Frühprediger zu .

Jene drei kurfürſtiichen Abgeordneten arbeiteten , um den ſchwel

lenden Strom in ein ſicheres Bett zu leiten , noch eine beſondere

Kirchenordnung aus , welche am 3 . Sonntage post Trin . von der

Domfanzel öffentlich verleſen wurde. Die Berufung des Nikolaus

Hausmann zum erſten Superintendenten Freibergs ſchloß die Ein

führung von Luthers Reformation in unſerer Stadt ab. — Das Pa

tronatsrecht über Kirchen und Schulen , ausgenommen die Lehen der

St. Jakobskirche, welche die Regierung für ſich behielt, ging auf den

Stadtmagiſtrat über.

So ſteht die St. Nikolaikirche, von nun an im Dienſte der

evangeliſchen Lehre. Eine bewegte Zeit lag hinter ihr, aber bewegt

ſollte in gar mancher Beziehung auch die folgende für ſie bleiben .

· Nach der Reformation bis zur Gegenwart.

1578 – 1750.

Für den zurückgewonnenen Schatz des Evangeliumis erſehnte man

naturgemäß auch eine weihevollere Stätte , als ſie die halbverfallene

Kirche bisher geboten hatte , und ſo kam es endlich im Jahre 1578

durch die Bemühungen des damaligen Amtspredigers Jatob Sättler

zu einer umfänglichen Erneuerung derſelben . Nicht nur daß man das

nach oben noch offene Schiff mit einer hölzernen Decke abſchloß ,

auch eine Orgel, ein Schülerchor und anderes wurde neuerbaut. ?

1) Wiliſch S . 182 u. Benſeler 2. Band S . 680. – ?) Möllers Chronit

S . 106 - 108 .
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Die dazu erforderlichen Mittel flojien meiſt aus freiwilligen

Gaben. Etliche Amtsperſonen , Bürger und Handwerker hatten 446

Gulden und die Gewerkſchaften der Ausbeute-Zechen 273 Gulden ge

ſtiftet. Ein damals an der obern Kirchenwand angebrachter lateini

ſcher Vers feierte dieſe Opferwilligkeit der Genannten : 1

ContribVere patres patrlae CIVesqVe benign !

Vt saСri haec fleret for Ma probata LoCI.

Auch Altar und Taufſtein wurden damals entſprechend neu herge

ſtellt. — Von den zwei Kanzeln , die ſich in der Kirche befanden ,

gebrauchte man die eine zum Predigen , die andere zum Vorleſen der

Evangelien und Epiſteln und zum Betſtundendienſte.

Die Orgel, ein Werk mit nicht mehr als 324 Pfeifen und

zwei Bälgen, hatte Hermann Rafael Rodenſtein erbaut. Am Sonn

tage Septuagesimae 1578 erklang ſie zum erſten Male. Sie ſtand

gegen Morgen , ward aber bereits im Jahre 1630 auf Betrieb des

Organiſten Heinrich Pellmann erneuert und vergrößert und an die

Wandſeite gegen Abend verlegt.

Wie ein Verhängnis , ſo möchte man ſagen , hat es bis in unſre

Tage über den Orgeln von St. Nikolai gewaltet : – Zunächſt wa

ren , wie das urſprüngliche Rodenſteinſche Werk ſelbſt, ſo auch deſſen

Erneuerung und Vergrößerung nur von kurzer Dauer. Bereits im

Jahre 1656 wurde die Orgel ganz abgebrochen und an ihrer Stelle eine

neue für 585 Thlr. aufgerichtet. 553 Thlr. ſtammten hierbei abermals

aus freiwilligen Sammlungen.2 Nur erſt 36 Jahre waren verfloſſen , da

machte ſich auch hier wieder eine umfängliche Reparatur nötig ; allein

obgleich vom Hoforgelbauer Tamitius in Dresden ausgeführt und im

Jahre 1692 vollendet, 3 vermochte auch dieſe Erneuerung nur eine kurze

Zeit den abermaligen Verfall des ganzen Werkes aufzuhalten .

Inzwiſchen hatte die Kirche ſelbſt immer weitere Ausſchmücf -

ungen erfahren . So erbaute man 1627 außer einer neuen Rats

empore noch einige andere Emporen und erneuerte gleichzeitig das

Kirchdach völlig und im Jahre 1630 den einen , im folgenden den an

deren Turm . (vergl. S . 7 ) Möller begleitet dieſe Nachrichten mit

der Bemerkung : „ und hat die Bürgerſchaft gutwillig ein ehrliches

darzu beigeſteuert.“

In den folgenden Jahrzehnten entſtand auf den Holztäfelungen

der das Schiff der Kirche umgebenden Emporen in viereckigen Feldern

eine Reihe von Gemälden , welche die bibliſche Geſchichte von

Anfang der Schöpfung bis zum Schluß der Offenbarung St. Johannis

1) Es iſt ein ſogenanntes Chronodiſtichon , in welchem die als römiſche

Ziffern groß gedrudten Buchſtaben zuſammengezählt die Jahrzahl ( 1578 )

ergeben . — 2) Freiberger Ratsakten Y 47 . – 3) Ebendaſ. Y 49.
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darſtellten . Nur zweier von ihnen ſei hier beſondere Erwähnung ge

than . In den letzten beiden Feldern war ein Sarg abgebil

det und der offene Rachen eines Drachen . Wiliſch mutmaßt

hierbei, daß dem Maler die ſchöne Empore in der St. Annenfirche

des benachbarten Annaberg als Vorbild gedient habe, wo gleicherweiſe

die bibliſche Geſchichte von der Schöpfung aller Dinge an bis zur

Auferſtehung und zum jüngſten Gerichte , ſowie die Hölle unter dem

Bilde des Kachens eines Drachen , alles in Stein gehauen, zu finden

geweſen . Als einer Geſchmacksverirrung des Malers aber gedenkt

Wiliſch an derſelben Stelle ferner eines Bildes, das, im Bogen zwi

ſchen Nanzel und Drgel angebracht, die Darſtellung vom Genuß des

Oſterlammes und der Einſepung des heiligen Abendmahls enthielt,

„wobei einer von den Jüngern Jeſu , wohl Petrus, im gewöhnlichen

Berg- babit oder Grubenkittel und Leder ſaß und, da ihm ein

anderer eines zutranf, dieſem den borgmänniſchen rechten Daumen

bot und ihm damit danfete."

Bildliche Darſtellungen des heiligen Abendmahls ſcheinen über

haupt in jener Zeit beſonders beliebt geweſen zu ſein . So ſtiftete z . B .

auch Hans Backisch außer Legaten in Geld eine am Altare der Ni

kolaikirche wohl noch heute hinter dem Kruzifire angebrachte Tafel

mit gleichem Gegenſtande.?

Eine andere Stiftung erfolgte durch die Brüder Gabriel und

Friedrich Horn . Sie ließen im Jahre 1659 durch ihre einzig hinter

bliebene Schweſter eine zierliche Kanzel in der Nikolaifirche errichten ,

welche allerdings jept nicht mehr beſteht.3 -- Dagegen iſt, ebenfalls

aus jener Zeit ſtammend, das heute noch auf dem Altar der Kirche

prangende li ruzifir erhalten . Am Fuße desſelben ſind unter einem

ſilbernen Totenkopf Erzſtücke von gediegenem Freiberger Silber

angebracht nebſt den Bibelverſen : Wisset, dass ihr nicht mit ver

gänglichem Silber oder Gold erlöset seyd von eurem eitlen Wan

del nach väterlicher Weise , sondern mit dem theuern Blute Christi

als eines unschuldigen , unbefleckten Lammes. 1. Petri 1 , 18. 19.

Am Poſtamente befindet ſich in Silber gearbeitet die Darſtellung der

Erhöhung der Schlange, ſowie auch die in Dl gemalten Bildniſſe der

Stifter, des OberhüttenverwaltersGottfried Christian Lingke und ſeiner

Gattin Anna Katharine geb. Rodte; auf der Rückfeite die Wappen der

ſelben und die Jahrzahl 1674. Die Buchſtaben C . B . bezeichnen den

Verfertiger, den Freiberger Goldſchmied Chriſtian Bier. 4

1) Wiliich , obengen. Schrift von 1750 S . 15. – ?) Grübler, Ehre

der Freybergiſchen Todtengrüfte , 1730. 2. Teil S . 53. – 3) Daſelbſt 1 . Teil

S . 452 u . 53 und Vorrede zum 2 . Teil. -- - 4 ) Von dieſem Meiſter wird aud)

noch eine andere ſchöne Arbeit im Freiberger Altertums-Muſcum aufbewahrt :

cin mit ſeinem Namen und Wappen verſchener zierlicher Becher in vergoldetem

Silber vom Jahre 1667.
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Auch der große Kelch, Silber und vergoldet, mit achtblätte

rigem Fuße, welcher mit Edelſteinen und den auf Schmelz gemalten

Bildniſſen der Evangeliſten geziert iſt, gehört jener Zeit an. Der

obere Teil zeigt in vier gleichartig ausgeführten Platten Darſtellungen

der Leidensgeſchichte Chriſti. Außerdem iſt der Kelch mit freien ſilber

nen Engelsköpfchen geſchmückt, und aus der Juſchrift an ſeiner Unter

ſeite ergiebt ſich , daß er 1675 von Sophia Klemm geb. Hilger ge

ſtiftet wurde; vermutlich eine Arbeit des Gatten der Stifterin , des

waderen Freiberger Goldſchmiedmeiſters Samuel Klemm .

Die ſchöne ſilberne und vergoldete Abendmahlsfanne, deren

Unterſeite auf ſchwarzer Schmelzplatte die Inſchrift trägt: Anna Mar

garetha geb. Pragerin , Sophia geb . Hilgerin, Anna Magdalena geb .

Heidenreich , ( Frauen des Meiſters) Samuei Klemm , Goldarbeiter,

1664, iſt ein Prachtſtück alter Freiberger Goldſchmiedekunſt und Schmelz

malerei. Die Kanne enthält getriebene Darſtellungen der Taufe und

des Abendmahls des Herrn , ferner auf Schmelz gemalt: Chriſtus mit

den Jüngern zu Emmaus ſpeiſend (Luc. 24, 29 — 31 ), die Grablegung

des Herrn , ſowie die Stifterfamilie und dazu im Hintergrunde eine

Anſicht der Stadt Freiberg. - - Die in Silber getriebene, mit dem

Kruzifir gekrönte Hoſtienbüch je iſt eine Arbeit desſelben Meiſters

Samuel Klemm aus dem Jahre 1657 .

Die beiden aus getriebenem Silber beſtehenden prachtvollen

Altar - Leuchter , ebenfalls aus der Kunſtwerkſtatt eines Freiberger

Goldſchmieds hervorgegangen und gezeichnet A . M ., tragen die Jahr

zahl 1700.

Endlich jei als beſonderen Schmuckes der Kirche in jenen längſt

vergangenen Zeiten hier noch der vielen Grab - und Totendent

mäler gedacht, wie ſie – nach und nach rings an den inneren Wän

den und auf dem Fußboden der Kirche angebracht - das Gedächt

nis zahlreicher Entſchlajener der Nikolaigemeinde auch für die

Nachwelt in Ehren halten ſollten. Sie beſtanden meiſt in feiner Bild

ſchnißerarbeit mit Gemälden bibliſchen Stoffes und dazu gehörigen ,

in die Erde eingelegten Grabſteinen mit chronikaliſchen Inſchriften und

frommen Sprüchen . Faſt alle ſind im Laufe der Zeit untergegan

gen und verſchwunden , wir finden ſie aber glücklicherweiſe noch voll

ſtändig verzeichnet und bis in das Einzelne beſchrieben in Johann

Samuel Grüblers für die Geſchichte der Stadt Freiberg höchſt

wertvollem Werfe : „ Ehre der Freibergiſchen Todtengrüfte,"

worin dieſer fleißige Sammler, ein junger Nandidat der Theologie,

alle die vielen Denkmäler und Inſchriften genau verzeichnete , welche

er bis zum Jahre 1730 noch in Freibergs Kirchen und den Kreuz

gängen des Domes vorfand. — Es jei hier im Folgenden nur die

1) Demjelben gсhörte das Haus Nr. 7 der Erbiſchen Straße (mit dem

ſchön verzicrten Erfer). – ?) Steche S . 69.
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Reihenfolge angedeutet, in welcher derartige Grabdenkmäler auch in

der Nikolaikirche aufgeſtellt waren , und dabei zugleich der wenigen ,

jeßt noch vorhandenen Überreſte gedacht.

Im Chor befanden ſich auf der rechten Seite zunächſt dem Altare

drei ſolcher Denkmäler, darunter auch ein noch erhaltenes Bildnis

Luthers in Lebensgröße; auf der linken Seite vier mit dem gleich

falls noch erhaltenen Bildniſſe Melanchthons. Beide Bilder ſind

jept an der ſüdlichen Seitenwand der Sakriſtei angebracht und haben

feinen beſonderen fünſtleriſchen Wert. Dann folgten die Bildniſſe und

Denkmäler der Prediger an St. Nikolai von Sättler ab, neun an

der Zahl. Nur ein lebensgroßes Bildnis Röbers iſt davon noch vor

handen , jeßt ebenfalls in der Safriſtei befindlich , mit der Aufſchrift :

M . Paul Gottfried Röber, Amtsprediger, geb . 24. Jan. 1663, † 28 .

Jan. 1724, und hinter dem Altare in der Kirche iſt in die Wand der

Leichenſtein des im Jahre 1716 verſtorbenen Pfarrers M . Andreas

Beyer eingemauert, „auf welchem zu oberſt ein Wappen, darauf man

eine um einen Anker ſich windende Schlange ſiehet, nebſt einem dar

über ausgehauenen Todtenkopf, weiter herunter iſt der weſentliche Name

Gottes in goldenem Felde zu ſehen , um den Leichenſtein herum iſt

der Spruch eingehauen Pi. LXXI, v. 20, 21 : Du läſjeſt mich erfahren

... und tröſteſt mich wieder; unter obgemeldetem Namen Gottes ſiehet

man eine Band aus den Wolken mit einer Krone ragen, darunter das

Bildniß des ſel. M . Beyer, klein , doch ſehr zierlich , darunter eine Ge

denkſchrift in Marmor eingeäzt. Zur Rechten dieſer Schrift iſt oben

in Wolfen die ſtrahlende Sonne, unten aber ein Todtenkopf, aus welchem

zwei Kornähren und eine Blume hervorwachſen .“ 1

Hieran reihten ſich , gleichfalls noch im Chor, ein Stein zum

Andenken an Anna Magdalena von Schönbergk geb. Berbisdorfferin ,

ein ſolcher zum Gedächtnis des Ratsherrn Hieronymus vorn und ein

dritter mit dem Namen der Gattin eines Georg von Maltiß . Vor

dem Eintritte in das Chor lagen 15 Trainer ' ſche Grabſteine mit

teils in Meſſing , teils in Blei gegoſſenen Inſchriften . Zur rechten

Seite der Kanzel, bei einem eiſernen Gitter, folgten vier Monumenta ,

darunter in einem Bogen unter der Emporfirche das des Bürger

meiſters Laurentius Fleiſcher; im mittleren Gange noch fünf,

an der linken Seite vom Chor aus geſehen, noch ſieben.

Außerdem befinden ſich gegenwärtig in der Safriſtei vier lebens

große Bilder ehemaliger Geiſtlicher , und zwar drei ohne jede In

ſchrift, – eines mit der Aufſchrift : „ Willius, geb. 25. Dez . 1674 in

Coldig , † 18. Jan. 1731. 1717 Früh- und Amtsprediger in Nikolai,

vorher Vesperprediger in Petri.“

So war denn dieſe Kirche ganz in der Art der damaligen Zeit

verziert und geſchmückt, und alle die aufgezählten Geräte und Schmuck

1) Grüblers Todtengrüfte 2. Teil S . 70 ff .
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gegenſtände, die ihr aus privaten Mitteln geſtiftet oder aus öffentlichen

Mitteln angekauft worden waren , bildeten einen bedeutenden Weit.

Schon hieraus leuchtet ein reger kirchlicher Sinn. Nach den

Berichten über jene Tage aber ſoll er hier noch einer beſonderen

Würdigung unterzogen werden .

Die Begeiſterung für die Reformation war keineswegs ein bloßes

Strohfeuer geweſen . In der Erkenntnis deſſen , was man vor ihr

verloren und durch ſie wiedergewonnen hatte , glich die helle Freude

über Luthers gewaltige Thaten einem Aufatmen nach der Beſeitigung

eines ſchweren Druckes. Und wo je in religiöſen Dingen einmal das

Herz beteiligt war, da haben dieſe auch immer die Herzen und Ge

müter anhaltend beherrſcht.

Zwar erging im Jahre 1625 an den Freiberger Superinten

denten ein furfürſtliches Schreiben, in dem es hieß : „ Wir haben uns

berichten laſſen , daß in unſern Landen etliche Leute in der Viſitation

befunden worden , die in drei, ſechs, zehn , zwanzig und ſechsundzwanzig

Jahren zum heiligen Abendmahl nicht gegangen ſind,“ und wo dann,

falls gütlicher Zuſpruch nichts fruchte , Anzeige dieſer Perſonen ver

langt wurde; 1 andererſeits aber wird berichtet, daß die Zahl der

Kommunizierenden nicht ſelten - jo ž. B . bei den Religions

ſtreitigkeiten 1591 und zur Zeit der Peſt 1564 und 1607 – ſehr

bedeutend geweſen iſt; am zwölften Sonntage post Trinit. 1564

empfingen nicht weniger als 2600, und am 16 . Auguſt und den fol

genden Sonntag des Jahres 1607 ſogar 3905 Perſonen das heilige

Abendmahl.

Gepredigt wurde in jenen Jahren an jedem Tage. Die regel

mäßigen Dienstagspredigten verlegte man 1626 aus dem Dom in

die Nikolaikirche und dajür umgekehrt die Freitagspredigten aus Nikolai

nach dem Dom .” Seit 1675 findet ſich auch die Katechismuslehre

wieder eingeführt; es wurde gewöhnlich am Sonntage in der Hoſpital

kirche , am Montage im Dom , am Dienstage in St. Nifolai, am Mitt

woch in St. Jakobi und am Donnerstage in St. Petri während des

Nachmittags mit der Jugend und den unverehelichten Perſonen ein

Eramen gehalten . Daneben ordnete man häufig Betſtunden an und

zwar namentlich in Zeiten beſonderer Gefahr. Während der großen

Belagerung durch die Schweden fanden täglich drei bis vier in allen

Kirchen ſtatt, nicht ſelten ſogar auch in der Nähe der geſchoſſenen

Breſchen unmittelbar vor dem Feinde.3

Beſonders hervortretend iſt nach religiöſer Seite das Jahr 1617.

In ihm ward drei Tage lang in ſämtlichen Kirchen das Andenken der

1) Benſeler 2 . Teil S . 766. — 2) Wilijch S . 339. — 9) Wiliſch S . 341.

2 *
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vor hundert Jahren am 31. Oftober 1517 begonnenen Reformation

gefeiert. Eine dieſem erſten Jubiläum der Reformation voraus

gehende ſehr bezeichnende Abkündigung von der Kanzel mag hier

wörtlich folgen : „ Auf fünftigen Freitag werden es vollſtändig hundert

Jahre, daß der allmächtige Gott durch ſein auserwähltes Rüſtzeug

Herrn Dr.Martin Luther ſeligen den Anfang gemacht, die hochbedrängte

Kirche aus dem ſchweren Gefängnis des römiſchen Antichriſts zu er

löſen . Dieſes Werk hat der Herr unſer Gott folgender Zeit auch herr

lich hinausgeführet und dieſe hundert Jahre über bei der reinen Lehre

des gnadenreichen Evangelii ſowie dem rechten Gebrauche der hoch

würdigen Sakramente wider alles Wüten und Toben des Teufels und

ſeiner Schupen uns mächtig und gnädig erhalten .“ – ,,Demnach jo

wird Eure chriſtliche Liebe hiermit anſtatt und von wegen Ihrer Kur

fürſtl. Durchlauchtigkeit ernſtlich vermahnet und erinnert, wenn ſie auf

den Donnerstag werden das Feſt mit allen Glocken hören einlauten ,

daß ſie zur Vesper, und welche geiſtlichen Hunger und Durſt fühlen ,

zur Beicht und Abſolution, die folgenden drei Feiertage aber zur An

hörung göttlichen Worts und Gebrauch des hochwürdigen Abendmahls

ſich einſtellen , dem allmächtigen Gott von Grund ihrer Herzen für

die Offenbarung ſeines Worts danken , um Erhaltung dieſes hochwerten

Schapes eifrig ihn anrufen und von feierlicher Begehung des ange

ordneten Jubelfeſtes ſich nichts abhalten laſſen . Wie denn höchſtermel

deter Ihrer Surf. Durchlaucht ernſtlicher Wille und Befehlig iſt, daß

auf fünftigen Freitag, Sonnabend und Sonntag alle Krämerei, Kaufen

und Verkaufen und anderes, jo ſonſten an Werkeltagen zu geſchehen

pflegt, gänzlich eingeſtellet und deswegen von der weltlichen Obrigkeit

jedes Drtes gebührliche Anordnung gethan werde.“ 1

Ferner brachte das Jahr 1630 ebenfalls auf kurfürſtliche An

ordnung ein großes evangeliſches Jubelfeſt : zum Gedächtnis der vor

hundert Jahren übergebenen Augsburgiſchen Konfeſſion . Am

25. Juli und während der zwei folgenden Tage ward auch dieſes in

allen Kirchen Freibergs unter allgemeinſter Beteiligung hochfeierlich

begangen und am 29. Juli im Gymnaſium noch beſonders durch Reden

ausgezeichnet. 2

Ein Zeichen echt evangeliſchen Sinnes war endlich auch die Auf

nahme, welche die Salzburgiſchen Erulanten (Vertriebenen ) auf

ihrem Durchzuge hier fanden . Als dieſelben von dem für die römiſch

katholiſche Kirche eifernden intoleranten Erzbiſchof Graf Firmian

vor die Wahl geſtellt worden waren, entweder den evangeliſchen Glau

ben zu verleugnen oder ihre ſchöne Veimat des Salzburger Lan

des zu verlaſſen , und, das Leptere erwählend, bei ihrer Auswande

rung nach Oſtpreußen im Monat Auguſt 1732 auch unſere Stadt

1) Möller, Annalen S . 41271., Benſeler 2 . Teil S .767 – 68. ?) Wiliſch

S . 191 ff ., Benjeler 2. Teil S . 767 – 68.
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berührten , da wollte der Jubel der Einwohnerſchaft, dieſen Gleich

geſinnten und um Chriſti willen Leidenden glaubensfreudige Liebe

erweiſen zu fönnen , fein Ende nehmen . Die Bürger, die Geiſtlich

keit und die Schule zogen den Anfönımlingen bis über das Hoſpital

entgegen , nachdem Katsdeputationen , Viertelsmeiſter und Zwölfer be

reits früher aufgebrochen waren und ſie auf einem ebenen Plaße des

Hoſpitalfeldes willkommen geheißen hatten . Unter dem Geſange der

Lieder: „ Sei Lob und Ehr' dem höchſten Gut," — ,, Herr Jeſu

Chriſt , meines Lebens Licht,“ – „ Von Gott will ich nicht laſſen ,“

bewegte ſich ein langer , feierlicher Zug nach dem Markte , wo die

Schulen und hinter ihnen die Bürgerſchaft einen weiten Kreis um

die Auswandererfamilien bildeten und der Superintendent Dr. Leh

mann eine Rede an ſie hielt, in welcher er ihre Standhaftigkeit pries

und ihnen gaſtfreundliche Pflege zuſagte . „ Zu dem Ende,“ ſo ſchloß

er, . ſollt ihr morgen Sonnabends, geliebet es Gott, früh um 1 Uhr

durch den Glockenklang in die Dom - und Nikolaifirche zuſammenge

rufen und euch da in außerordentlichen Predigten die jüße Quelle

des göttlichen Troſtes eröffnet werden . Auch mittags halb 1 Uhr

ſollen euch alle Thüren unſerer fünf Gotteshäuſer offen ſtehen , um

die gewöhnliche Vesperpredigt im Dom , auch in dieſer ſowohl als

in anderen Kirchen die erwecklichen Bußreden andächtig mit anzu

hören . Anjeßo aber, da der Abend einbricht, ſo „ geht hin , ihr matten

Glieder, geht hin und legt euch nieder, der Betten ihr begehrt. Es

fommen Stund und Zeiten , da man euch wird bereiten zur Ruh ein

Bettlein in der Erd .“

Unter vielen Thränen ſangen hierauf die Umſtehenden noch das

Lied : „ Nun ruhen alle Wälder," und führten dann die armen Frem

den in ihre gaſtlichen Häuſer zu liebreicher Bewirtung. Den Sonn

abend brachten dieſelben in den Kirchen zu , wo Lieder , wie : „ Ein

feſte Burg iſt unſer Gott,“ — „ Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort“

geſungen , und in der Nikolaikirche vom Frühprediger auch ein Kat

echismuseramen mit ihnen angeſtellt wurde, um ſich von ihrer Recht

gläubigkeit zu überzeugen . - - Berzergreifend waren dabei die Schil

derungen der Vertriebenen : wie ſie im Salzburgiſchen Gottes Wort,

die Bibel, nicht hätten leſen dürfen; wie ihre kirchliche Erbauung nur

in geheimen Zuſammenfünften möglich geweſen wäre , wie ſie die

Sprüche der Bibel nicht von ihren Pfarrern , ſondern von Bauern

gelernt hätten , wie einige um des Wortes Gottes willen etliche dreißig

Wochen gefangen geſeſſen und viel Schmach hätten erdulden müſſen

und wie ſie um des föſtlichen Schapes willen freudig Haus und Hof

und ihre liebe Heimat verlaſſen . — Am Nachmittage verteilte man

Liebesgaben unter ſie in der Höhe von 950 Thalern . Am nächſten

Tage , Sonntag den 10. Auguſt, wurden ſie von denen , welche ſie

ſo freundlich empfangen, ebenſo wieder zur Stadt hinausbegleitet, und

nach einer Abſchiedsrede des Archidiakonus Janicke auf der Meißniſchen

Unterne ruhert hett
Häufjet per

Kirche unis,
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Höhe unter dem Liede: „ Gott ſei uns gnädig und barmherzig“ und

unter vielen tauſend Thränen feierlich entlaſſen .

Alles in Allem : die Stadt Freiberg erwies ſich in jener Zeit

entſchieden noch immer als die , freie und fromme,“ wie ſie 200

Jahre früher bereits der Dichter Bocer gefeiert :

Seit deine Seelen nun, o Freiberg, ſind entriſſen

Der alten Finſternis , wie ehrſt du nach Gebühr

Die Männer, die dem Volk zu bringen ſind beſliſſen

Der Offenbarung Licht in deiner Tempel Zier.

Hier fällt ihr Samen nicht auf ſteinige Gefilde ;

Durch Reu und Buße fließt dem Herzen neues Heil,

Hat es durch Sündenſchuld gefrevelt an dem Bilde

Der reinen Unſchuld , und Vergebung wird ſein Teil.

Sieh ! mie voll frommen Sinns dem Gotteswort ergeben

Die Stadt zuſammen ſtrömt, ruft ſie der Gloden Ton,

Die hier zu ernſtem Dienſt auf hohen Türmen ſchweben .

Sie weiht der Arbeit Zeit dann ganz dem Gottesſohn .

Þa, wie an Feſten kaum die Tempel können faſſen

Die dichte Schar, die fromm von heil'gem Eifer glüht.

Hier lärmen Schänken nicht, hier hörſt du teinen praſjen

Bei trunkenem Gelag, der frech die Kirche flieht.

Nun ſorgt ein Jeder, daß nicht blinder Wahn befange

Die Seelen , daß man rein das Gotteswort hier lehrt.

So ſtrahlt in Ewigkeit dein hoher Ruhm , jo lange

Dein Bürger Chriſti Ruhm und ſeine Kirche ehrt.

1750 – 1754.

Mittlerweile waren ſeit der lezten durchgreifenden Erneuerung

der Kirche nahezu zweihundert Jahre verfloſſen , und es machte ſich

nun abermals eine ſolche nötig .

Am 20. Juni 1750 begann dieſelbe.3 Die Gottesdienſte für

die Nikolaigemeinde wurden während ihrer Dauer im Dom abge

halten . So ſchadhaft war das Gemäuer der Nikolaikirche geworden ,

daß man ein Unglück befürchtete. Das Gewölbe im Chor hatte ſich von

1) Benjcler 2 . Teil 1135 - 1138 . - 2) Benjcler 2 . Toil S . 768 - 69 .

3) Akten des Freiberger Ratsarchivs Litt. N . Nr.54.
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der Seitenmauer abgetrennt, und bereits war ein Stück , aber ohne

Schaden zu verurſachen , herabgefallen . Auch die Balken der in Qua

drate geteilten hölzernen Decke des Schiffs , welche aus einander ge

treten waren , ließen einen Zuſammenſturz erwarten . – Dergleichen

Zuſtände ſind unſeren Tagen aus der Geſchichte der Freiberger Jakobi

kirche nicht ganz fremd ; mur daß der ſonſtige Zuſtand der Nikolai

firche nicht wie dort zu einem vollſtändigen Neubau drängte, ſondern

eine entſprechende Wiederherſtellung zuließ .

Ohne Schwierigkeiten ging es freilich auch hier nicht ab. Ihren

Grund hatten ſie zunächſt in den Mangel an Geld. Die aus

ſchließlich der Koſten für eine neue Drgel veranſchlagte Forderung von

10777 Thalern vermochte die „ Kaſje des Geiſtlichen Einkommens "

nicht zu tragen , trojdem , daß der Kommiſſionsrat Samuel Valentin

Quellınaltz in ſeinem Teſtamente beſtimmt hatte , daß die Zinſen ſei

nes Erbes, beſtehend im Gute Neubau , welches ſofort nach ſeinem Tode

verkauft werden ſollte , in etlichen Bergthalern und Mobilien , und

zuſammen einen Wert von 5 - bis 6000 Thalern betragend, zunächſt

an vier Verwandte zu gleichen Teilen , nach deren Ableben das Erbe

ſelbſt aber an die Nikolaifirche fallen ſollte. Man entlich nun das

Baukapital zinsfrei aus dem Vermögen des Hoſpitals St. Johannis .

Durch das Quellmalßiche Vermächtnis und durch erhoffte ſonſtige frei

willige Gaben wollte man es ſpäter erſeßen . Außerdem bat man das

Oberkonſiſtorium um Beiträge, um Genehmigung einer Generalkollekte

in jämtlichen furfürſtlichen Landen , ſowie einer zu veranſtaltenden

Lotterie, und erhielt auf Verwendung des Rates aus dem ſtädtiſchen

Einkommen 500 Thaler.

Ein Einſpruch des Oberkonſiſtoriumis gegen die entworfenen

Pläne und ein Abänderungsvorſchlag desſelben , nach welchem ſtatt

einer zu wölbenden ſteinernen wieder eine einfache Holzdecke geſchaffen

werden möchte , ward um deswillen wieder zurückgezogen , weil der

Noſtenanſchlag dadurch nur eine Erniedrigung von 200 Thalern erfuhr,

und weil die Anlage der Kirche und namentlich auch die Rückſicht auf

die Türme ſowie die Unerläßlichkeit eines Kreuzgewölbes zwiſchen den

- bei einer Breite der Decke von 35 Ellen unbedingt nötigen -

von Grund auf neu zu erbauenden Pfeilern höchſtens das mittlere

Hauptgewölbe aus Holz herzuſtellen zulaſſe. Hierin , d . h . in der ſtei

nernen Überwölbung des Schiffes, iſt zugleich die Renovation

in ihren Hauptumriſſen bezeichnet.

Neu geſchaffen wurde außerdem , wie auch an dem Bauſtil der

damaligen Zeit zu erkennen iſt: der innere Emporeneinbau, der oberſte,

in gedrückter Bogenform angelegte Triumphbogen , die ſämtlichen in

gleicher Bogenform eingebauten unteren Fenſter im Schiff und die

gleichen Bogenwölbungen in den Chor- und Sakriſteifenſtern . Auch

die auf der Nord- und Südſeite angebrachten Eingangsvorbaue und

Daftaliglietter
Beform
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das große Portal zwiſchen den beiden Türmen ſind in jener Zeit aus

geführt worden .

Statt zu einer geplanten neuen Orgel brachte man es in Er

mangelung der erforderlichen Mittel freilich nur zu einem Silber

mannſchen Poſitiv. Gegen eine jährliche Entſchädigung von 8 Tha

lern ward es vom Domorganiſten Erſelius übernommen ."

Der gleichzeitig in Stuckmarmor aufgeführte Altar erhielt als

Schmuck ein meiſterhaftes Gemälde, die Himmelfahrt Chriſti darſtel

lend , eines der größten Werke des Dresdner Hofmalers Dietrich.?

Er bildet heute noch eine der wertvollſten Zierden der St. Nikolai

firche. Auf einem mächtigen Unterbaue erheben ſich zwei mit vergol

deten Napitälen gefrönte Pilaſter und , ſeitlich zurückſtehend , zwei

gleichhohe, runde Säulen . Über dem ſie verbindenden oberen Ab

ſchluſie iſt eine ſtrahlende Sonne angebracht, in deren Mitte ſich auf

rotgelben Glaſe in hebräiſchen Buchſtaben das Wort Jehovah befin =

det, — bei Morgenſonnenſchein , wie er durch die hinteren Fenſter

bricht, in hellem Glanze leuchtend ; zur Seite zwei anbetende Engel

in knieender Stellung und mit über die Bruſt gekreuzten Armen . Der

aus früherer Zeit ſtammenden erhabenen und übergoldeten Darſtel

lung des Abendmahles zwiſchen Altartiſch und Bild wurde bereits

Erwähnung gethan. Un jedem der beſchriebenen Altarpfeiler erhebt

ſich auf rundem Poſtament eine lebensgroße Figur, die eine den Apoſtel

Petrus, die andere den Apoſtel Johannes darſtellend.

Auch der Taufſtein wurde in jenen Jahren neu erſeßt. In

der Bibliothek des hieſigen Altertumsvereins ( Abt. Ba Nr. 7 ) findet

ſich noch die Rede, welche der damalige Amtsprediger von St. Nikolai,

M . Chriſtian Gotthold Wiliſch , am 25 . Januar 1754 gelegentlich der

Einweihung des erſteren und der damit verbundenen erſten Taufe ge

halten hat. Er dient uns heute noch , iſt zierlich und mit mancherlei

Schmuck ausgeſtattet. Eine Taube mit dem Diblatt frönt den Deckel .

Die Handhaben desſelben bilden zwei niedliche, aber ſcharf ausgeprägte

Köpfchen . — In der Nähe des Taufſteins , auf der oberſten Stufe

des ſchönen Altarplabes, zu welchem von links und rechts je acht

Stufen hinaufführten , wurde in Form einer kleinen Kanzel ein Leje

pult errichtet. 3

Die gleichzeitig erbaute und ebenfalls noch in Gebrauch ſtehende

Kanzel zeigt an ihrer Vorderſeite in goldener Umrahmung die in

Volzſchnißerci ausgeführte Darſtellung jenes Berichtes der heiligen

1) Benjeler 2 . Teil S . 1132. - 2) Ebendaſelbſt. – 3 ) Nach Entfer

nung dcsjelben im Jahre 1884 fand hiervon ein höchſt zierlich gearbeitetes

vergoldetes Holzichnißwert, in einem Paare ſchöner Engelstöpfchen beſtehend ,

chüßende Aufnahme im Freiberger Altertums-Muſeum . Dajelbſt findet man

außerdem noch aus der Nikolaitirche einen vollſtändigen Klingelbeutel aus

jener Zeit, deſjen ſilbernes Becken in gleicher Weiſe verziert iſt.
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Schrift, nach welchem Jeſus dem Volke von einem Kahne aus ge

predigt ; ferner in einem , dem Hauptausgange zugewandten Felde eine

dergleichen Darſtellung des Leidens Chriſti in Gethſemane. Das Hanzel

pultchen wird von zwei prächtigen Engelsköpfchen getragen . Auf dem

reich verzierten Schalldeckel thront eine ſißende weibliche Geſtalt , in

der linken Hand die Bibel, in der rechten das erhobene Kreuz mit dem

Heilande haltend.

Die Einweihung und Wiederingebrauchnahme der Kirche er

folgte am 2 . Januar 1752. – Eine lateiniſche Inſchrift über dem

mit einem großen Stadtwappen geſchmückten Hauptportale :

Auspiciis potent. polon ,regis et seren. elector. sax.

FRIDERICI AUGUSTI

hoc templum Nicolai tandem vetustate confectum

anno salutis MDCCL destruebatur.

pentwürdige
Ereignierung des

mächtigeni ch Auguſthält dieejagt:„
Llnterioften von

Sachievas Alter vertinter der

Et opus hoc legente

JOH. CHRIST. PISTORIO

consule civitat. Freiberg.

reconstitutum postridie calend. Januar.

MDCCLII inaugura batur.

hält dieſes denfipürdige Ereignis in bleibender Erinnerung. Dieſe In

ſchrift beſagt: „Unter der Regierung des mächtigen Königs von Polen

und erlauchten Kurfürſten von Sachſen , Friedrich Auguſt , ward

dieſe Nikolaikirche, nachdem ſie durch das Alter verfallen war , um

geſtaltet in dem Jahre des Heils 1750. Und das unter der Amts

führung des Johann Chriſtian Piſtorius, Bürgermeiſters von

Freiberg , erneuerte Gotteshaus wurde am 2. Januar 1752 wieder

eingeweiht.“

1754 – 1836.

In den Kriegszeiten , wie ſie nun folgen , ſehen wir Freiberg

wiederholt ſchwer heimgeſucht. Es kann uns nicht wunder nehmen ,

wenn dabei die Nachrichten über das kirchliche Leben in den Hinter

grund treten . Die Nitolaikirche betreffend iſt eine ſolche nur aus dem

Jahre 1779 zu finden . Im bayriſchen Erbfolgefriege hatte man das

Waiſenhaus und mehrere Bürgerhäuſer in Lazarete verwandelt, und

während auf dem Rathauſe katholiſcher Gottesdienſt abgehalten wurde ,

fand in Nikolai reformierter ſtatt.1

1) Benſeler 2. Teil S . 1200.
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Als im Jahre 1824 der Dóm , im Jahre 1830 die Petrikirche

umfänglich erneuert wurden , hoffte man für Nikolai endlich auch eine

neue Orgel zu erlangen . Höheren Orts ward jedoch keine Genehmi

gung dazu erteilt. Hatte man ſich doch bei der damaligen großen

Armut der Stadt und ihrer verringerten Einwohnerſchaft ſeit längerer

Zeit ſogar ſchon mit dem Plane getragen , das Petridiakonat mit der

Johannispredigerſtelle zu vereinigen , die Nikolaikirche aber wegen zu

großer Unterhaltungskoſten ganz einzuziehen .?

1836 - 1840.

Die Jahre von 1836 bis 1840 ſind wohl die bewegteſten für

unſere Nikolaikirche geweſen . Sie galten der ernſtlichen Frage ihres

ferneren Fortbeſtehens. – In einer Beratung vom 17. Juni

1836 ward dieſelbe' in Fluß gebracht. Dabei ſtellten aber die Stadt

verordneten und die Mitglieder des größeren Bürgerausſchuſſes in

Berückſichtigung der beſſeren Beſchaffenheit des Nikolaikirchengebäudes

im Vergleich mit der Beſchaffenheit der Jakobifirche den Antrag: „ daß

künftig in der Stadt Freiberg nur eine Parochialgemeinde gebildet,

die aus dem Kloſterfond an die St. Jakobigemeinde gefloſſenen Zu

ſchüſſe dem allgemeinen geiſtlichen Einkommen zugeſprochen und für

die der Jakobigemeinde zu überweiſende Nikolaikirche verwendet, da

gegen die Jakobifirche eingezogen und das Patronatsrecht über die

Nikolaikirche an den Staat abgegeben werden ſolle.“ Der Stadtrat

in ſeiner Eigenſchaft als Patron der Nikolaikirche wendete nichts da

gegen ein . Vielmehr erflärte er ſich auch mit dem ferneren Antrage

einverſtanden , daß bis zum Eingange der Entſcheidung des Königl.

Kultusminiſteriums auch für den Fall, daß dieſer Plan nicht werde

zur Ausführung gelangen fönnen , die Stellen an der Nikolaikirche bei

etwaigen Vakanzen zunächſt nicht wieder beſeft werden ſollten .3

An den Bedingungen , welche die Königl. Sächſ. Kreisdirektion

für ihre Einwilligung ſtellte : daß nämlich 1. das Patronatsrecht über

die St. Nikolaikirche an das Miniſterium des Kultus und öffentlichen

Unterrichtes fallen , 2 . der Nikolaipfarrer ein anderes von ſeiner Kol

latur abhängiges Pfarramt erhalten und die Jakobigeiſtlichen nach

Nikolai verſekt werden, 3. die Kirche und geiſtlichen Gebäude von

St. Jakobi zur Verfügung des Miniſteriums verbleiben ſollten und

4 . die Nikolaiparochianen keinen Einſpruch erhöben , - fcheiterte

jedoch die Sache. Der Stadtrat erklärte bei einem Verluſte nicht

nur von Steuerzahlern für das Geiſtliche Einkommen , ſondern auch

des Erlöſes aus dem Verkaufe der dritten einzuziehenden Prediger

1) Benjeler 2. Teil S . 1231. – ?) Freiberger Ratsakten Litt. N Nr.73.

3) Rats - Protok, vom 17 . Juni 1836 .
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wohnung eine Vereinigung von Nikolai und Jakobi für un

möglich und ſchlug ſtatt deſjen eine ſolche von Nikolai mit dem

Dom vor, wobei die Nikolaikirche geſchloſſen , jedoch keine der be

ſtehenden geiſtlichen Stellen eingezogen werden ſolle. ?

Darauf hin arbeitete namentlich auch der damalige Ephorie

verweſer Gühloff. Man merkt freilich ſeinen Ausführungen un

ſchwer ab, daß ihn hierbei nicht zum wenigſten perſönliche Intereſſen

leiteten . Durch eine Vermehrung ſeiner Parochianen hoffte er den leeren

Dom mehr zu füllen . Die Vorſchläge gewannen infolgedeſjen auch raſch

Geſtalt. Sobald der Pfarrer Kies, der einzige Geiſtliche an St. Ni

kolai, emeritiert oder verſtorben ſei, wollte man ſie, wenn auch zunächſt

als widerruflich , verwirklichen . Das Pfarrhaus von St. Nikolai jollte

zur Deckung der Paſſiva des Geiſtlichen Einfommens verſteigert wer

den . Die Legate und Accidenzien des Nikolaipfarramtes wollte man

während des Zwiſchenzuſtarides den Domgeiſtlichen zuweiſen . Organiſt

und Küſter ſollten auf Wartegeld gelegt werden. Mit der geſon

derten Fortführung der Kirchenbücher von St. Nikolai, die unerläßlich

ſchien , gedachte man den Domglöckner zu betrauen . Ein Fond zur

Neubeſchaffung der ſchon einige Jahre früher veräußerten Glöckner

wohnung zu St. Nikolai wurde dem Säckel des Geiſtlichen Einkom

mens zugewieſen. Würde aber die Nifolaiparochie Widerſprüche gegen

dieſe Beſchlüſſe erheben , ſo müſſe es ihr, erklärte man , zwar un

benommen ſein , ihre Kirche zu erneuern und einen Geiſtlichen anzu

ſtellen , allein nach Verhältnis der Zahl der Parochianen hätte ſie

nicht nur die Aktiva des Geiſtlichen Einkommens, ſondern auch deſſen

Paſſiva zu übernehmen , und die zeither beſtandene Vereinigung fönne

nur dann beibehalten werden, wenn die Parochianen von Dom und

Petri ſie für wünſchenswert fänden .

Dieſen Entwürfen ſtimmte die Kreisdirektion zu , nur ſollten

vor Ausführung derſelben noch erſt jämtliche ſtimmberechtigte Mit

glieder der Nikolai- und Domparochie befragt werden . In der Er

wägung aber, daß die Entſcheidung ſchließlich doch nur bei den Nikolai

vorerſt aus und nahm nur eine ſolche mit den erſteren vor. Sie ge

ſchah am 23. Oktober 1838 auf dem Kaufhausjaale und endigte in

einer faſt dramatiſchen Szene.

Es waren 283 Parochianen erſchienen . – Der Superinten

dent Gühloff hatte bereits eine genaue Auszählung der Seelen

zahl in den einzelnen Parochien und der Sippläge in den einzelnen

Kirchen vornehmen laſſen und dabei herausgefunden , daß , wenn die

Leute im Dom ſich zuſammendrängten , noch mehr als berechnet ſei

?) Ratsaften Litt. N Nr.73. Protokoll vom 5 . Juli 1837. – ?) Rats :

atten Litt. N Nr. 73. Erlaß vom 29. Juli 1838 .
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in demſelben Kaum finden könnten . In ſeiner Anſprache nun be

tonte er : daß die dermalige Bevölkerung Freibergs mit der früheren

in keinem Verhältniſſe ſtehe, daß es um deswillen unbedingt nötig ſei,

eine von den einſt erforderlich geweſenen fünf Kirchen cinzuziehen, zu

mal das Geiſtliche Einkommen mit einem bedeutenden Defizit zu

fämpfen habe, und daß die Nifolaikirche ſich dazu um deswillen am

beſten eignen würde, als die einzige geiſtliche Stelle an ihr eben zur

Erledigung gekommen ſei und die Nikolaiparochianen recht gut ihren

Kirchendienſt fortan im Dom abhalten könnten. Herr Superintendent

Gühloff," ſo heißt es im Protokoll wörtlich , „ hatte nicht unerwähnt

gelaſſen , daß dieſe Maßregel nur verſuchsweiſe und proviſoriſch er

griffen werden ſolle. Allein 110ch ehe er ſeinen Vortrag geendigt,

erklärten die Anweſenden durch einſtimmiges „ Nein ! “ daß ſie dazu

eine zuſtimmende Erflärung nicht geben könnten .“ Und obſchon der

Vortragende einem von den Ablehnenden gemachten Vorſchlage: „ den

nach Tuttendorf gehörigen Ortſchaften Lößniş , Loßniß und Fürſten

thal in ihren Wünſchen entgegenzukommen und ſie in den Freiberger

Kirchenverband aufzunehmen ," die Gründe für ſeine Anſchauung noch

mals ausführlich entgegenſtellte und wenigſtens einen Verſuch empfahl,

ſo erzielte er damit doch abermals nur ein entſchiedenes ,,Nein ! “ –

Man gab zu erkennen , daß man das Fortbeſtehen der Nikolai

kirche ſowie die baldige Anſtellung eines neuen Geiſtlichen verlange.

Und auch von einer weiteren Befragung der übrigen , nicht erſchie

nenen Nikolaiparochianen war etwas anderes nicht vorauszuſehen . Es

ſtand außer Zweifel, daß ſie ſich jämtlich auf die Seite der Erſchie

nenen ſchlagen würden .

Die Königl. Kreisdirektion ſchien einen ſolchen Ausgang der

Sache freilich nicht erwartet zu haben . Sie antwortete auf den erſtatteten

Bericht mit nicht verkennbarem Inmute, daß es bei der engen Ver

bindung, in welcher die Kirchgemeinden von Dom , Betri und Ni

kolai zu einander ſtünden , angemeſſen ſei, die Parochianen genannter

drei Kirchen zuſammen zu befragen , ob ſie die Nikolaigemeinde

einzichen oder ferner behalten wollten ; ſie ſtieß alſo das bisher Ge

wonnene wieder um .

Die ſich nun anknüpfenden ferneren Verhandlungen zogen ſich

außerordentlich in die Länge. Es macht einen ſeltſamen Eindruck,

wenn man ſicht, wie ſie jezt über die Köpfe der Nikolaiparochianen

hinweg geführt wurden , ohne daß ſie doch weder von dieſen angeregt

noch auch in deren Willen gelegen waren .

Zunächſt galt es auf Erfordern der Kreisdirektion , eine genaue

Zuſammenſtellung über die Einnahmen und Ausgaben bei dem Geiſt=

lichen Einkommen vorzulegen , ſowie eine Überrechnung derjenigen Finan

ziellen Vorteile einzureichen , welche für die oben erwähnte Geſamt

parochie Freibergs durch die beabſichtigte Einziehung der Nikolai
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kirche während der Emeritierung des Pfarrers Nies und ſchließlich bei

eintretender vollſtändiger Vakanz des Nikolaipaſtorates zu erhoffen ſeien .

Ob man meinte, daß ſich die Mitglieder der beiden anderen Parochien

doch vielleicht durch den Geldpunkt den Abſichten der Superintendentur

und Kreisdirektion geneigt machen laſſen würden ? – Der Stadt

rat ſprach in einem Berichte an die Kreisdirektion betrefis der Be

fragung aller Parochianen von Dom , Petri und Nikolai jeine Über

zeugung dahin aus, daß der Zweck der Einziehung der Nikolaifirche

auf dieſem Wege ſchwerlich erreicht werden dürfte. Einmal ſei der

größte Teil der Einwohner Freibergs dieſem Plane ganz abgeneigt,

und zum andern ſtünden die Glieder der einzelnen Parochien in viel

zu enger Verbindung, als daß ſie ſich gegenſeitig in ihren Wünſchen

hinderlich ſein ſollten . Um einen Ausgleich zu finden , erbat man von

der Königl. Kreisdireftion die Genehmigung, einen Teil des über

ſchuſſes beim Johannishoſpitale in der Höhe von 650 Thalern zum

Beſten des Geiſtlichen Einkommens verwenden zu dürfen . — Bericht

um Bericht, Klage um Klage über die Verzögerung der endlichen Re

gelung ging an die Kreisdirektion , ohne daß Antwort zu erlangen

geweſen wäre.

Die Predigten in St. Nikolai hatte während der Vafanzzeit der

damalige Seminardirektor Beyer übernommen . Es auf längere Dauer

zu thun , ward ihm unmöglich , und er kündigte deshalb ſein ferneres

Eintreten auf. Da nun aber auch die übrigen Geiſtlichen ob der

ihnen zufallenden Amtsgeſchäfte über die Laſt der erhöhten Arbeit

klagten , ward dies am 26 . Juli 1839 mit der Bitte um Beſeitigung

des unerträglichen Zuſtandes der Königlichen Nreisdirektion vorſtellig

gemacht. Gleichwohl war bis zum 28 . Oktober eine Entſcheidung noch

nicht eingetroffen . Man berichtete daher abermals , daß unter den Pa

rochianen von St. Nikolai und auch ſonſt in der Stadt Außerungen

der Verwunderung und der Mißbilligung darüber laut würden , und

der Stadtrat erklärte , daß er ſeinerſeits namentlich um des Übelſtan

des willen , wie er im Hinblick auf die Beichtverhältniſſe entſtehe, dieje

Beſchwerden als berechtigt anſehen müſſe.

Superintendent Gühloff hatte während dieſer Zeit betreffs

der Verſorgung der geiſtlichen Geſchäfte in Nikolai ganz eigenmächtig

Anordnungen getroffen , welche in der Gemeinde zu lauten Klagen An

laß gaben . Mit einer an die Regierung gerichteten Beſchwerde über

den Superintendenten verband hiernach der Stadtrat unter dem 30. No

vember 1839 cine neue Bitte: „ Das Nikolaipfarramt endlich wie

der beſeßen zu dürfen.“ Für das kirchliche Leben , ſo führte er aus,

ſeien bei den beſtehenden Verhältniſſen die größten Nachteile zu be

fürchten . „ Bei der ſteten Ungewißheit, wer in Nikolai predige und

die übrigen Amtsgeſchäfte zu beſorgen habe , unterbliebe der Beſuch

des Gottesdienſtes und des heiligen Abendmahles ſehr oft ſchon aus

dem Grunde, weil man nicht genötigt ſein wollte , einen Geiſtlichen
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anzuhören oder gar bei ihm zu beichten , dem man ſein Vertrauen

nicht ſchenken möge.“

Das Kultus-Miniſterium forderte hierauf zu ſeiner Entſchließung

vorerſt noch die Freiberger Chronik und die im Ratsarchive ſich vor

findenden , das Johannishoſpital betreffenden Dokumente. Mit erneuter ,

dringendſter Bitte um endliche Entſcheidung gingen ihm dieſelben unter

dem 17. Dezember 1839 ſeitens des Stadtrates zu .

Unter dem 23. Januar 1840 endlich kam die erſehnte Antwort.

Aber das obenerwähnte Geſuch um Unterſtüßung aus dem Johannis

hoſpitale ward darin abgelehnt, einmal, weil dies gegen den Zweck des

Hoſpitals verſtoßen würde, und zum andern , weil man „um ſo we

niger zu Gunſten eines Teiles der Stadtparochianen etwas verwenden

könnte, als dieſer auf die für zweckmäßig erachtete Einziehung der Ni

folaikirche einzugehen „ ohne erhebliche Gründe“ ſich geweigert habe.“

Mit dieſer Erklärung war die Aufforderung verbunden , Vor

ſchläge zu machen : wie man für das Geiſtliche Einkommen auf Grund

des Parochiallaſtengeſeßes vom 8. März 1838 die Anlagen in der Pa

rochialgemeinde aufzubringen gedenke. Die Rückäußerung des Stadt

rats lautete : es ſolle dem Geiſtlichen Einkommen bis auf weiteres ein

Achtel von dem Auſſchlage auf die Perſonal- und Gewerbeſteuer, wie

er für die Stadtfaſſe und Kriegsſchuldentilgungskaſſe erhoben würde,

überwieſen werden.

Su icheiterten die nahezu vier Jahre lang vom grünen Tiſche

aus gepflogenen Verhandlungen über die Einziehung der St. Nikolaikirche

ſchließlich an der Parochianentreue. Vom Untergange war die

Kirche glücklich gerettet und nach den Jahren der Stürme ſollte ſich

um ſie ein neues und reges firchliches Leben entfalten .

1840 – 1884.

Zunächſt gelangte unter der thatfräftigen Leitung des neuange

ſtellten Pfarrers Dr. Hoffmann die Nikolaikirche endlich in den Beſiſ

einer neuen Drgel. Man richtete eine Bitte an die Kirchen

inſpektion um Genehmigung einer zu veranſtaltenden Zeichnung von

Beiträgen und um Vermittelung eines Zuſchuſſes aus Landeskaſſen .

— Vom Stadtrat wurden zehn Stämme 16 - 18 “ ſtarken Holzes im

Werte von 60 Thalern verwilligt und die Beiträge aus der Nikolai

parochie beliefen ſich auf 637 Thlr. 15 Ngr., aus anderen Parochien auf

465 Thlr. 10 Ngr. Eine Muſikaufführung des Dratorium Paulus“

ergab 225 Thaler, und in einem für den Orgelbau angelegten Spar

kaſſenbuche befand ſich eine Einlage des Diafonus Beyer in Höhe

von 52 Thalern .

1) Atten des Freiberger Ratsarchivs Litt. N Nr. 79.
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Noch fehlten etwa 1200 Thaler. In einer Verſammlung auf

dem Kaufhausſaale am 31. März 1842 beſchloß man, dieſelben

gegen Zinſen aufzunehmen und in jährlichen Ratenzahlungen von je

100 Thalern ſeitens derer, die ſich für den Drgelbau entſchieden hatten ,

zu tilgen . Ein etwa ſich ergebender Mehraufwand ſollte nach den

Steuereinheiten aufgebracht werden . Man ſuchte einem ſolchen aber

möglichſt vorzubeugen und verkaufte deshalb außer dem alten Silber

mannſchen Poſitiv und der in Nikolai aufbewahrten alten Domorgel

auch das nicht mehr in Gebrauch geweſene Taufglöckchen . ( . S . 8 ) ?

Unter dem Beirate des Muſikdirektors Anacker entſchied ſich

der erwählte Ausſchuß für eine Mendeſche Drgel. Sie war auf

2683 Thaler veranſchlagt. Seitens der Kreisdirektion wurde nur

noch die Bedingung geſtellt, daß die vom Hoforganiſt Schneider zu

den Entwürfen gemachten Bemerkungen Beachtung fänden .

Am 27. Juni 1845 ward die von Anacker geprüfte Orgel fer

tig übergeben und Tags darauf feierlich geweiht. Anacker hat in

ſeinem Gutachten unter anderem geſagt : „ Die Orgel iſt kontrakt

mäßig in Hammerton eingeſtimmt und die erlangte gleichſchwebende

Temperatur ſehr gut getroffen , ſo daß nun dieſes neue Werk unter

unſeren hieſigen herrlichen Orgeln die einzige iſt, die man bei Kirchen

muſiken mitwirken laſſen fann . . . Aus voller Überzeugung kann man

Herrn Mende ſowohl für ſein ſo ſchön gelungenes Werk das gebüh

rende Lob ſpenden , wie auch der betreffenden Gemeinde, die nun end

lich auch im Beſitz eines ſo unerläßlichen Hilfsmittels zu ihrer Er

bauung ſich befindet, zum Beſiße deſſelben Glück wünſchen .“

Und bereits 42 Jahre ſpäter mußte dieſes damals ſo gerühmte,

dann freilich von Sachverſtändigen ſowohl nach Anlage wie in der

Ausführung als gänzlich verfehlt bezeichnete Werk wieder abgeriſſen

werden , da es völlig unbrauchbar geworden war.

Inzwiſchen hatte die deutſch -katholiſche Bewegung durch

den Prediger Ronge mit dem Verſuche der Gründung einer deutſchen

Nationalkirche ihren Anfang genommen . Dieſelbe war durch die auf

fälligen , nicht enden wollenden Wallfahrten von katholiſchen Streng

gläubigen nach Trier zur Anbetung des daſelbſt von der römiſchen

Geiſtlichkeit ausgeſtellten ſogen . „ heiligen ungenähten Rockes

Chriſti“ hervorgerufen worden. Faſt einmütig räumte die proteſtan

tiſche Bevölkerung Deutſchlands jenen Diſſidenten den Mitgebrauch ihrer

Gotteshäuſer ein , und Ende September 1848 erging auch ſeitens des

Stadtrates von Freiberg an den Pfarrer Dr. Hoffmann die Mittei

lung, daß fortan im Einverſtändnis mit der Gemeinde den Deutſch

?) Steche führt dieſes Taufglöckchen „ ohne Jnſchrift und Jahrzahl“

in ſeinem oben genannten Werte vom Jahre 1881 irrtümlich als noch

vorhanden an .
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katholiken die Nikolaikirche zur Mitbenupung offen ſtehen ſolle. Da

war es zur Kenntnis des Kultusminiſteriums gefommen , daß der

deutſch - katholiſche Pfarrer Rauch aus Leipzig am 4. November 1849

in unſerer Nikolaikirche eine im höchſten Grade aufregende Predigt ge

halten haben und daß dieſelbe auch vom Nikolaipfarrer mit angehört

worden ſein ſolle ; es verlangte on lepterem Aufklärung hierüber.

Der Pfarrer Dr. Hoffmann bezeichnete in ſeiner Erwiderung zunächſt

die Annahme, daß er dem deutſch- katholiſchen Gottesdienſte beigewohnt,

als unrichtig, und erklärte ſodann, daß ihm von glaubwürdiger Seite

die Predigt zwar als eine tendenziöſe, aber nicht gerade als eine auf

regende bezeichnet worden ſei. Rauch hatte in einem Anhange zum

eigentlichen Thema erklärt, ,,daß, während das Chriſtentum die Auf

hebung der Sklaverei und die Reformation die der Leibeigenſchaft zu

bewirken gehabt habe, es ſich jept um die Verbeſſerung des drücken

den Loſes der Arbeiter handle,“ und damit vermutlich ſeine bald

darauf auch wirklich erfolgte Aufſtellung als Kandidat für die Land

tagswahl empfehlen wollen .

Zunächſt ruhte nun zwar dieſe Angelegenheit; als aber am

3 .März 1850 wiederum ein ſolcher deutſch - katholiſcher Gottesdienſt

in Nikolai gehalten worden war, wandte ſich Hoffmann in einem ein

gehenden , von tiefchriſtlichem Ernſte und proteſtantiſchem Zeugenmute

getragenen Schreiben an die Kirchen- Inſpektion mit der Erklärung :

„ daß er zu einem Mißbrauche und zu einer Entweihung des proteſtan

tiſchen Gotteshauſes, wie es durch die am 3. März in demſelben ge

haltene Predigt geſchehen ſei, gegen die Stimme ſeines Gewiſſens

ferner nicht mehr ſchweigen könne.“ Rauch hatte zum Zwecke der

Bildung einer freien Gemeinde Lehren vorgetragen , von denen mit

Recht geſagt werden mußte , daß ſie nur die Auflöſung der evange

liſchen Kirche, ja aller religiöſen Gemeinſchaft zur Folge haben könnten .

An Stelle des Glaubens jepte er nur den Verſtand, und ſtatt des

bibliſchen Chriſtentums vertrat er einen philoſophiſch klingenden Pan

theismus. Bei der erneuten Anſebung eines deutſch -katholiſchen Gottes

dienſtes im April wurde deshalb auf Grund jenes Widerſpruchs ſei

tens der Kirchen - Inſpektion und dann auch der höheren Behörde die

Genehmigung dazu nicht nur für diesmal, ſondern überhaupt für

immer verſagt."

Die nun folgende Zeit zeichnet ſich in erfreulicher Weiſe aus

durch eine Reihe von Stiftungen für unſere Nikolaikirche.

Am 2 . Januar 1852 hatten ſich hundert Jahre erfüllt, ſeit

man in die erneuerte Kirche wieder eingezogen war. Bereits am

1. Januar beging man das Gedächtnis davon feſtlich . Durch Glocken

1) Arten des Piarrarchivs Litt. B Nr. I. 15.
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geläute am Sylveſterabend ward die Feier eingeleitet, Mirchenmuſik

verherrlichte dieſelbe und Kanzel- und Schlußlied ſang mail unter

Poſaunenbegleitung. Außerdem beteiligte ſich der Rat noch durch Ge

währung einer Spende zur Umänderung der roten Altarbekleidung,

zur Beſchaffung eines weißen Altartuches , einer neuen ſchwarzen Altar

und Kanzelbekleidung und zu ſonſt noch nötigen Herſtellungen . Die

Mittel dazu entnahm man dem Märferſchen Geſtifte."

Im Jahre darauf ſtiftete Frau verw . Zehntner Henschel zum

Gedächtnis an ihren jüngſt verſtorbenen Sohn , ſtatt ihm ein Grab

denkmal zu ſeßen, für die Sakriſtei der Nikolaifirche einen neuen

Altar. Der Koſtenaufwand für denſelben belief ſich auf nahezu

200 Thaler. Am 18. Dezember 1853 wurde derſelbe geweiht.?

Eine gleich hochherzige That war die des anjälligen Bürgers

und Kaufmanns Eduard Leschner in Meißen , vormals in Freiberg.

In dem Jahre 1871 übergab derſelbe dem damaligen Nikolaipfarrer

Sturm 150 Thaler , mit dieſer Summe den Aufwand für eine nicue,

am 1. Weihnachtsfeiertage 1871 aufzulegende Altar- und Kanzelbeflei

dung von rotem Plüſch mit Goldborten zu beſtreiten . Dazu ſchenkte er

noch zwei koſtbare, in der Porzellanfabrik zu Meißen gefertigte Vaſen

mit Sträußen auf den Altar , ſowie für die Winterszeit wärmende

Fußdecken auf den Altarplaß und in den breiten Mittelgang. Weitere

200 Thaler ſpendete dieſer edle Stifter ferner zur Beſchaffung von

Paramenten durch die Zinſen dieſes Kapitals , fügte ſpäter auch die

ſer durch den Kirchenvorſtand verwalteten Stiftung noch anderweite

600 Mark hinzu.3 - Eine Stiftung von 200 Thlr. zu einer all

jährlichen Sylveſterfeier war für St. Nikolai vom Kirchenvorſtande

daſelbſt leider abgelehnt und darauf dem Dom zugewieſen worden .

Im Jahre 1875, beim Abgange des Pfarrers Sturm , kehrten

übrigens jene oben ausführlich geſchilderten Abſichten, die Nikolaiparochie

einzuziehen , noch einmalwieder. Unter dem 3 . November fragte der

Stadtrat den Kirchenvorſtand um ſeine Meinung darüber. Als ihm

aber ſchon unter dem 11. November eine entſchiedene einſtimmige Ab

lehnung zuging, war dieſe neue Anfechtung raſch überwunden .

Bis zur abermaligen durchgreifenden Erneuerung der Kirche im

Jahre 1884 , ihres lepten größeren Erlebniſſes , iſt nur noch zu er

wähnen , daß 1877 Pfarrer Dr. Schwarz einen liturgiſchen Rar

freitagsgottesdienſt einführte, deſſen Noſten man zunächſt aus frei

willigen Gaben , einige Male auch aus den Mitteln der Leichnerſtif

tung beſtritt, endlich aber auf die Naſſe des Geiſtlichen Einkommens

übernahm .4

1) Ratsaften Litt. N Nr. 90. — 2) Daſelbſt Litt. N Nr. 91. – 3) Aften

des Pfarramtes Litt. B Nr. 1 , 6 . — 4 ) Akten des Pfarramts Litt. B Nr. 1,

7 und 8 .
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1884 – 1888.

Die eben angedeutete Erneuerung der Nikolaikirche im

Jahre 1884 iſt nicht ohne manches heftige „ Für und Wider“ zur

Ausführung gekommen . Es iſt hier nicht der Ort, darauf näher ein

zugehen . Aber kann man auch dem Nikolaifirchenvorſtande und na

mentlich deſſen damaligem Vorſißenden den Vorwurf nicht erſparen ,

daß er nicht völlig verfaſſungsgemäß vorgegangen , — was geſchaffen

worden iſt, geſchah jedenfalls zur Ehre des Gotteshauſes. Und die

St. Nikolaifirche war um ſo eher berechtigt, die öffentlichen Mittel

einmal in Anſpruch zu nehmen, als es bisher, wie genügſam gezeigt

worden , ſo gut wie nicht geſchehen , ſondern alle ihre Bedürfniſſe –

ſelbſt nach den von ihren Parochianen mitbezahlien Erneuerungen der

Dom - und Petrikirche im Jahre 1824 und 1830 — aus freiwilligen

Gaben gedeckt worden waren .

In der Erneuerung, welche ſich 1884 zunächſt auf das Innere

von St. Nikolai beſchränkte, gewann dasſelbe ein ganz anderes Anſehen .

Aus ciner düſteren, beengten, erſtand eine freundliche und weite Kirche.

Alle die hölzernen Einbauten früherer Zeit, die grünlichen , dunklen

Fenſter , welche die unteren und oberen Stände ringsum abſchloſſen,

die Thüren vor dieſen Ständen im Schiff und in den Emporen wurden

beſeitigt. Mit einem bedeutenden Zufluſſe an Licht gewann man dadurch

auch eine Vermehrung der Sippläße um nicht weniger als fünfhundert.

Das Geſtühl der Kirche wurde, ſoweit es nötig war, wieder in

guten Stand geſeßt. Altar, Kanzel und Taufſtein aus dem Jahre

1750 erhielten neue Vergoldung und neue Farben, den beiden Apoſtel

geſtalten an erſterem wurde ſtatt der großen unſchönen je eine zier

lichere und kunſtgerechtere Hand angefügt. Den Wänden der Kirche

aber, ſowie ihrer Decke verlieh man eine ſtimmungsvolle gelbliche Stein

farbe, während ſich über den Altarraum von nun ab ein blauer Sternen :

himmel ſpannte. Gleichzeitig erfolgte die Entfernung einer das Schiff

vom Altarplate trennenden und den Blick nach dem Altar beſchrän

fenden , mit Lejepult ( 1. S . 24 ) verſehenen Baluſtrade.

Eine weitere Verbeſſerung lag endlich auch darin , daß man alle

Pläße in der Kirche fortan freigab. Nur der Stand für den Stadt

rat, als den Patron der Kirche, ſowie die aufKoſten der Hüttenknapp

ſchaft für dieſelbe neuvorgerichtete Empore (1. S . 4 ) blieben bewahrt.'

Am 17. Sonntage post Trin . (5 . Oktober ) 1884 wurde die nun

crneuerte Sirche geweiht und wieder in Gebrauch genommen . Ihrer

Erneuerung , welche etwa 14000 Mark beanſprucht hatte , folgte ein

Jahr ſpäter durch die Firma Bie rling in Dresden eine zeitgemäße

Umhängung der Glocken .

1) Atten des Pfarramtes St. Nikolai Litt. B Nr. 1, 7 und 8 .
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Ein dringender Wunſch der Gemeinde war aber bis dahin noch

unerfüllt geblieben : die Wiederherſtellung der faſt umbrauchbar

gewordenen Orgel. So weit war das Werk verfallen , daß der Hof

orgelbauer Jehmlich zur Anweiſung für den Organiſten einen Zettel

im Klaviaturſchranfe angeheftet hatte, auf welchem die von 28 allein

noch brauchbaren 5 Regiſter unter der Bemerkung bezeichnet waren ,

man möchte ſie ſtark herausziehen , weil ſonſt ein voller Ton nicht zu

erzielen ſei. Einem Antrage des Nikolaifirchenvorſtandes , den Übel

ſtand zu beſeitigen , ward bald nach meinem Amtsantritte ſeitens des

Gejamtkirchenvorſtandes und der ſtädtiſchen Behörde freundlichſt ent

ſprochen, und — nachdem Muſikdirektor Rudolph aus Noſſen und

vojorgelbauer Jehmlich aus Dresden erforderte Gutachten erſtattet

- legterem die auf 6000 Mark veranſchlagte Erneuerung der Orgel

übertragen . Dieſelbe hat ſich über ein Jahr ( von Dſtern 1887 bis

Pfingſten 1888) hingezogen . — Mag nun das alte Verhängnis nie

wiederfehren und ſie fortan in unveränderter Vorzüglichkeit zahlreichen

Geſchlechtern zur Erbauung und Erhebung dienen !

Aus den Mitteln der Leſchnerſtiftung, in welche auch der Er

lös aus veräußerten alten Kirchengeräten , wie z. B . eines Teppichs,

eines mangelhaften meſſingenen Kronleuchters , eines Klingelbeutelbe

ſchlags 2c. gefloſſen , beſchaffte man während der Jahre 1886 und 1887

einen nach Beck'ſchen Muſtern gefertigten großen Altarteppich , eine im

Kloſter Marienberg bei Helmſtädt prachtvoll geſtickte grüne Áltar- und

Kanzelbekleidung und, um den Zug abzuſchließen , Vorhänge an ſämtliche

Thüren der Kirche. -- Eine von dem ebengenannten , rühmlich bekannten

Kirchenſchmudzeichner Beck in Herrnhutvorgezeichnete, in roter Seide ge

ſtickte Altardecke ward geſtiftet. Anläßlich ſeines goldenen Ehejubiläums

ſchenkte ein Ehepaar, das in der Nikolaikirche wieder eingejegnet wor

den war, zwei prächtige Sträuße in die Vaſen auf dem Altare ; und

aus den Beiträgen ſeitens verſchiedener Parochianen wurden zwei alfe

nidene, innen vergoldete Abendmahlskannen erworben .

Wenig nur bleibt hiernach zur Vervollſtändigung der Nikolai

firche noch übrig : - -- Der äußere Abpuß derſelben wird in Rückſicht

auf ſeine faſt vollſtändige Zerſtörung und auf das Gemäuer , welches

infolgedeſſen dem Schaden der Witterungseinflüſſe ſehr ausgeſept iſt,

faum noch lange auf ſich warten laſſen können , und einem gewiß ein

mütigen Wunſche aller Kirchenbeſucher würde man begegnen, wenn

man die Kirche heizbar machen wollte. In einer Stadt wie Frei

berg keine geheizte Kirche – das muß auf eine längere Dauer ſicher

lich oder doch hoffentlich unmöglich werden ! – Troßdem dürfen wir

heute ſchon behaupten , daß unſere Nikolaikirche einen Schmuck für

Freiberg bildet. In ihren großen , lichten Räumen , wo ſie zur Zeit

im Schiffe einſchließlich des Altarplabes 850 , in den Emporen 350

Sißpläße enthält, deren leştere jich leicht um volle 500 noch ver

3 *
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mehren ließen , und wo ſie im ganzen etwa 3000 Andächtige beher

bergen kann , weilt ſich's gut. Es iſt ein herrlicher Anblick, wie er

ſich vom Hauptportale oder von den darüber liegenden Emporen aus

auf den ſchönen Altarplaß bietet. Nurwenige Kirchen unſeres engeren

Vaterlandes dürften überhaupt gefunden werden , deren Altarraum und

Chor mit dem der Nikolaifirche ſich meſſen könnten . – Der Liebe

und Dpferfreudigkeit möge dieſes ſchmucke Gotteshaus, in welchem jeft

- während der Kriſis ihres kirchlichen Lebens, wie ſie nach Schließung

der alten verfallenen Jakobikirche eingetreten iſt , --- auch die Jakobi

gemeinde ihre Anbetung hält, allezeit befohlen bleiben !

Gott zur Ehr, den Menſchen zur Lehr' – ſo iſt zuerſt

in ihm nach der Reformation das unverfälſchte Gotteswort wieder

gepredigt worden ; im evangeliſch -proteſtantiſchen Sinne allein

ſoll es denn auch immerfort in ihm weiterflingen.

Ob manch ' ein Sturm um die Kirche geweht, ſie hat einen

jeden ſieghaft überdauert. Ob andere in Zukunft um dieſelbe ſich noch

erheben ſollten -- wir ſtellen das heilige Haus allein unter Gottes

Schuß. Mag nur, ſo oft ſeine Glocken rufen , im Herzen der Ge

meinde die Sehnſucht des Pſalmiſten ſich immer wieder erheben :

„Wie lieblich ſind deine Wohnungen , Herr Zebaoth ! Meine

Seele verlanget und ſehnet ſich nach den Vorhöfen des Herrn ; mein

Leib und Seele freuen ſich in dem lebendigen Gott. Wohl denen ,

die in deinem Hauſe wohnen ; die loben did immerdar."

II.

Perſonal- Nachrichten .

rurrerer

Mit der Geſchichte der Kirche zugleich die Männer

kennen zu lernen , welche ihr gedient, möge zur Vervollſtändi

gung des entrollten Bildes beitragen .

Da, wo Geiſtliche unmittelbar und beſtimmend in den Lauf der

Entwickelung eingegriffen , haben wir Namen ſchon genannt; in dieſem

Abſchnitte wollen wir , der Zeit folgend, ſoweit es möglich iſt, alle

aufführen, welche als Geiſtliche, Organiſten , Ol ö ckner oder

Kirchner und Nirchenvorſtände bei der St. Nikolaifirche in Amt

und Würden geſtanden haben . Dabei halten wir auch hier die Ein

teilung in die Abſchnitte : vor, während und nach der Reformation
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feſt. Es gebietet dies einmal das Erfordernis, die Scheidung der

fatholiſchen und der evangeliſchen Zeit auch in ihren Beamten

vorzunehmen , und erleichtert zum andern die Eingliederung der Per

ſonen in die Ereigniſſe, welche ſie durchlebt. Nur bei einzelnen geben

wir außer Namen und Daten einige nähere Mitteilungen .

1. Die Geiſtlichen .

Vor der Reformation .

Hier kann ſich das Verzeichnis leider nur lückenhaft geſtalten .

Wir finden als die früheſten Geiſtlichen :

Pfarrer Konrad ? um 1249.

M . Heinrich ? um 1288 .

Hermann um 1317.

Marſilius um 1346 .

Andreas Molitor : um 1452, ein Vorjahre unſeres Chroniſten

Möller.

Paul Pretaßicht um 1463.

Johannes Birke um 1480.

M . Meinfried Große, 6 Domherr, Pfarrer ſeit 1507 , und 1533

im Alter von 71 Jahren verſtorben .

Johann Böhem , Kaplan , welcher aber nach einer Bemerkung

von Wiliſch „ aus dem Banne der päpſtlichen Irrtümer ſich frühzeitig

freigemacht.“ ( vergl. unſeren 1. Teil S . 11.)

In der Beit der Reformation .8

Wie bereits erwähnt ( S . 14 ), waren ſeit der Reformation drei

Geiſtliche an St. Nikolai thätig : ein „ Amtsprediger" und zwei Dia

fonen unter dem Titel „ Frühprediger “ und „ Freitagsprediger.“

Thomas Pleuel wurde im Jahre 1537, wie ſchon S . 13 be

richtet, als erſter Amtsprediger berufen . Er ſtarb am 21. April

1555.

1) Schöttnen u . Srcyſig , diplomat. Nachleje 2 . 2 . Band Seite 185 . - -

2) Beijer, Stift Uitzelle e . 564. – 3 ) Ratsarchiv Rammerfäſtdien Nr. 19.

* ) Möller 1. Teil . 202. – 5 ; Wilijd ), Mirchenhiſtoric Sinhang S . 70. --

5) Möller 1. Teil S . 211. – Wiliſch 1. Teil S . 45. - 5) Möller 1. Teil

Š . 271, 273, 275. Milich 2. Teil S . 181, 205 , 213.
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Valentin Belging ( . S . 12) war der erſte Frühprediger,

jener ehemalige Johannispfarrer, welcher zuerſt in der Nikolaifirche

das Evangelium aus Luthers Kirchenpoſtille öffentlich verkündigte , nach

dem wohl ſchon 1525 der obengenannte Kaplan Böhem Luthers Lehre

beigepflichtet. Belping ward bereits ein Jahr nach jeiner Beſtätigung

dienſtuntüchtig. Bei einer ihm bewilligten Penſion erreichte er ein

Alter von 75 Jahren und ſtarb am 14. Okt. 1551.

Martin Qued erſcheint uns als der erſte Freitagsprediger.

Er war vor der Reformation Vikar am Freiberger Dom und ward

nach Jahresfriſt Pfarrer zu Kolmniß , wo er am 30. Dezember 1557

ſtarb. Ihm folgte

WolfgangGünther, wie Queck vorher ebenfalls Vifar am Dom ,

verſtorben am 23. April 1558.

Nach der Reformation '

finden ſich drei Geiſtliche nebeneinander bis 1567, wo die Freitags

predigerſtelle aufgehoben wurde und ihre Pflichten auf den Amtspre

diger und den Frühprediger übergingen . Die beiden lepteren amtieren

bis 1819. Hier wurde die Amtspredigerſtelle zunächſt nicht wieder

beſeßt, bis man jie 1828 ganz einzog, ſo daß fortan nur noch eine

Stelle und zwar als Pfarrſtelle verbleiben ſollte. ?

Wir zählen die Inhaber der einzelnen Ämter geſondert auf,

und zwar ſo , daß wir zunächſt über die zuerſt verſchwindenden Frei

tagsprediger, dann über die nach ihnen beſeitigten Amtsprediger

und zuleßt über die Frühprediger berichten , aus denen ſeit 1828

die Pfarrer von St. Nikolai hervorgegangen .

Freitagsprediger.

M . Bartholomäus Schade, von Eilenburg , am 19. April 1563

infolge der ausgebrochenen Kirchen -Streitigkeiten , zu welchen Melanch

thons corpus doctrinae Anlaß gegeben , ſeines Amts entſegt und

ctliche Wochen ſpäter ſogar aus der Stadt vertrieben .

Ambroſius Rothe, zuvor Kantor und Diafonus in Chemnit ,

bei Nikolai angeſtellt im Mai 1563 , dann 1567 nach Geithain be

rufen und 1570 auf Befehl des Kurfürſten Auguſt zum Hofprediger

des Pfalzgrafen Johann Caſimir in Germersheim ernannt.

1) Möller 1 . Teil 271 - 276. Wiliſch 2. Teil 182-- 215, Aften des Rats:

archivs ? 10 u . 11. Alften des Pfarrardivs. – ?) Benjeler 2 . Teil S . 1234.
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benteng Beumentin non durch die puntoim melcher

Antsprediger.

M . Johann Niederſtetter, geb. zu Torgau 1526. Auch erwar

in die Streitigkeiten verwickelt , welche ſich um Melanchthons corpus

doctrinae erhoben hatten , und infolge deſjen beim Kurfürſt Auguſt in

Ungnade gefallen , die beinahe ſeine Abſeßung nach ſich gezogen hätte.

Seine Ausſöhnung mit dem Kurfürſten erfolgte auf eine Fürbitte des

Superintendenten Zeuner und durch die Gunſt , in welcher er fort

dauernd bei der Kurfürſtin Anna ſtand. Er ſtarb am 18. April 1574.

Einer ſeiner Söhne war ſpäter in Freiberg Superintendent.

M . Jatob Sättler, geb. zu Glauchau am 1. Mai 1540 . Sein

Vater war Tuchmacher und ſeineMutter eine Schweſter des berühmten

D . Georg Agricola. 1566 wurde er als Pfarrer von Niederbobripich

ordiniert, 1568 zum Diafonus nach St. Nikolai berufen und 1574 in

die Anitspredigerſtelle daſelbſt befördert. Seiner Verdienſte um die

Erneuerung der Nikolaikirche im Jahre 1578 iſt bereits S . 14 ge

dacht worden . Er ſtarb 1617.

Kaſpar Neander, von Coldiß gebürtig , anjänglich unter dem

Hanauiſchen Regimente Prediger, darauf Diafonus an der St. Petri

firche zu Rochliß , ſeit 1617 Archidiakonus am Dom hier und 1618

Amtsprediger von St. Nikolai. 1626 ward er ſeines Amtes entſept,

war aber 1643 bei der Belagerung Freibergs wieder Garniſonfeld

prediger.

M . Hermann Köttner , von Chemnitz gebürtig , zunächſt ſeit

1616 Konrektor hier , jeit 1618 Mittagsprediger am Dom , 1626 als

Amtsprediger nach Nifolai und 1628 in gleicher Stellung nach St.

Petri verſeßt.

Theophilus Lehmann, am 18. Auguſt 1584 als Sohn des

dortigen Diafonus zu Hainichen geboren. Einige Zeit war er bei dem

Herrn von Pflugt auf Strehla Haus- šnformator, 1609 wurde er vom

Rat der Stadt Leippe in Böhmen ins dajige Diakonat berufen und

1611 zum Paſtor befördert. Harter Anfeindung wegen legte er 1619

ſein Amt nieder, folgte aber 1621 einem Rufe nach Wiſchiß , um hier

ein Jahr ſpäter infolge der böhmiſchen Religionsunruhen , die ihn in

neue große Gefahr brachten , abermals zu weichen . Er übernahm

noch im ſelben Jahre das Pfarramt zu Siebenlehn und ſiedelte 1627

als Frühprediger an die St. Petrikirche zu Freiberg über, um 1628

Amtsprediger zu St. Nifolai zi1 werden . Verſtorben iſt er an der Peſt

im Jahre 1632.

M . Gabriel Wagner, ein Sohn des Pappendorfer Pfarrers

Georg Wagner, ward im Jahre 1610 Subſtitut des damaligen Pfarrers

zu St. Johannis und Bartholomäi und ſpäter ſein Nachfolger, 1633

Amtsprediger von St. Nikolai. Er ſtarb 1655 im Alter von 68

Jahren .
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Jakob Sättler, ein Sohn des oben angeführten Jakob Sättler ,

geb . am 11. September 1586 , zuerſt Kantor, dann Pfarrer zu Grau

pen in Böhmen , ſpäter Pfarrer zu Tuttendorf, ſeit 1633 Frühpre

diger an St. Nikolai und ſeit 1655 Amtsprediger daſelbſt. Er ſtarb

am 3 . März 1657 .

Otto Bennewiß , geb . am 6 . März 1618 in Freiberg. 1639

ward er Tertius, 1642 Konrektor, 1652 Rektor des hieſigen Gymna

ſiums, 1657 Amtsprediger zu St. Nikolai. Sein Sohn Otto Theodor

war nachmals Frühprediger hier und ein anderer, Sebaſtian Gott

fried , Frühprediger an der Petrikirche. Sein Tod erfolgte am 18. April

1670. Betreffs ſeiner Predigtweiſe wird berichtet, daß er , um die

Zuhörer in die heilige Schrift einzuführen , immer in ſeinen Einlei

tungen den Inhalt und Kern jedes Buches und ſonderlich auch des

vorliegenden Kapitels furz entworfen habe. Es erinnert das an Spe

ners Gepflogenheit.

M . Michael Maudiſch , geb. zu Berthelsdorf am 26 . Juni

1631, Sohn des dortigen Pfarrers M . Jſrael Maudiſch ,welcher ſpäter

nach St. Johannis in Freiberg überſiedelte. Nach einer harten ent

behrungsreichen Jugend erhielt er 1666 die Frühprediger - und 1670

die Amtspredigerſtelle zu St. Nikolai, die er 1699 mit der zu St.

Petri vertauſchte.

M . Andreas Beyer, geb . zu Waldkirchen 1636 . Im Alter von

26 Jahren wurde ihm 1662 die hieſige Sionreftorſtelle übertragen

und 1672 wurde er Reftor. Seit 1680 Frühprediger zu St. Nikolai,

rückte er 1699 in die frei gewordene Amtspredigerſtelle daſelbſt ein .

Seine Thätigkeit zeigt von großer Gelehrſamkeit. Nicht weniger als

zwölf Sprachen waren ihm geläufig . Dabei ſtand er in Verbindung

mit dem damaligen berühmten Philologen Georgius Gertius und war

in zahlreichen Schulprogrammen , Neden, Gedichten ac. auch litterariſch

thätig . Bis in ſein 80. Jahr hat er den geiſtlichen Dienſt verrichtet.

Er ſtarb am 18. November 1716. über ſeinen noch vorhandenen

Leichenſtein vergl. S . 18.

M . Paul Röber ( vergl. S . 18 ), Sohn des hieſigen Superinten

denten Röber, geboren am 24. Januar 1663 , anfänglich Subſtitut

des erblindeten Dichager Superintendenten , darauf Pfarrer zu Ganpig ,

1699 Pfarrer in Dittmannsdorf, 1700 Pfarrer zu St. Johannis hier,

1701 Veſperprediger zu St. Petri, 1706 Frühprediger zu St. Nikolai

und 1717 Amtsprediger daſelbſt. Er ſtarb am 28. Januar 1724 .

über ſein Bildnis vergl. S . 18 .

Johann Wolfgang Willius, geb. am 25. Dezember 1674 zu

Colditz, wo ſein Vater Stadtrichter und ſpäter Bürgermeiſter war,

aber bereits im ſiebenten Jahre des Knaben verſtarb. Unter mancherlei

Bedrängnis herangereift,übernahm er 1697 eine Stellung als Hofmeiſter
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der beiden jungen Freiherren von Biberan in Groß-Pohlwiß im Fürſten

tum Liegniß , undwurde von Dſtern 1702 ab Paſtor-Subſtitut zu Bocken

dorf und Langenſtriegis, bis er 1706 das Amt eines Veſperpredigers

zu St. Petri antrat. Seit dem 1. Sonntage post Trin . 1717 ver

ſah er den Frühpredigerdienſt zu St. Nikolai und ward 1724 Amts

prediger daſelbſt, bis er am 18. Januar 1731 verſtarb. Über ſein

noch vorhandenes Bildnis vergl. S . 18.

M . Chriſtian Gotthold Wiliſh, ein Bruder des Superintenden=

ten Biliſch in Freiberg, geb . 1696 zu Liebſtadt. Seine Studien hatte er

in Wittenberg und Leipzig vollendet, und nachdem er 1716 promoviert,

habilitierte er ſich bald darauf und las collegia philologica , styli 2c.

Seit 1719 hielt er Veſperpredigten in der Univerſitätskirche zu Leipzig

und bald daraufward er unter die Assessores facultatis philosophicae

aufgenommen . Das ihm 1721 übertragene Amt eines Nurators auf

dem ſogenannten Koten -Nolleg verwaltete er nur ein halbes Jahr

und trat darauf in das Schul-Neftorat zu Annaberg ein . Von da

berieſman ihn 1724 hierher zum Veſperprediger an St. Petri. Dſtern

1725 übernahm er dies Amt. Zwei Jahre ſpäter ward er Mittags

prediger am Dom und 1731 Amtsprediger zu St. Nikolai. - Eine

reichgeſegnete Thätigkeit kennzeichnet ihm . Er verſtarb 1768.

Zahlreich waren ſeine lateiniſchen und deutſchen Schriften ,

ſowohl gelehrten als erbaulichen Inhaltes . Beſonders von Bedeutung

für Freiberg iſt noch heute ſeine 1737 erſchienene „ Nirch en hiſtorie

der Stadt Freiberg und der in daſige Superintendentur einge

pjarrten Städte und Dörfer, ſamt den Lebensbeſchreibungen der daſi

gen allermeiſten ehemaligen und jevigen Superintendenten und Pre

diger, wie auch einem beſonderen Codice diplomatico Fribergensi.“

Außerdem verfaßte er mehrere kleinere, die Nikolaikirche betreffende

Schriften , von welchen bereits im erſten Teil dieſer Abhandlung be

richtet worden .

über ſeine ſonſtigen Werke vergl. Heydenreichs bibliogr. Reper

torium über die Geſchichte der Stadt Freiberg .

M . Johann Gottlob Richter , vorher Vejperprediger an St. Petri,

Amtsprediger zu St. Nifolai jeit 25. Juli 1768.

Chriſtian Auguſt Küchenmeiſter, vorher Pjarrer zu St. Ja

fobi, nach Nikolai verſept ſeit Reminiscere 1781. Zu ſeinem 50 jähri

gen Amtsjubiläum im Juli 1810 ſollte auf Veranlaſſung des Bürger

meiſters und Superintendenten v . Brauſe ein Schulaftus gehalten wer

den , kurz vorher ſtarb jedoch der zu Feiernde. Von ihm befinden ſich

zahlreiche kleinere Handſchriften ortschronikaliſchen Inhalts in der Bi

bliothek des Freiberger Altertumsvereins.

Johann Gottfried Fleiſchmann, gebürtig aus Pirna, vorher

Pjarrer in Reinsdorf bei Waldheim , in der Amtspredigerſtelle zu

St. Nikolai ſeit dem 28 . Oktober 1810 .
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Er iſt der leßte unter den Amtspredigern . Von nun ab amtiert

an Nikolai, wie bereits oben erwähnt, nur ein Piarrer, deren erſter

der damalige Frühprediger kies wurde.

Frühprediger.'

Martin Becher, vorher Mönch im Freiberger Nieder-Kloſter,

ſtarb bereits ein Jahr nach ſeinem Amtsantritte, 1540.

Benedittus Jünger, zuvor Altariſt des Lebens der Berg

knappſchaft Eulogii im Dom , wurde Frühprediger in Nikolai 1540 .

Seiner Unfähigkeit wegen emeritierte man ihn bei Gelegenheit der

Viſitation 1542. Sein Tod erfolgte 1554.

M . George Gülner , von Roßwein gebürtig, anfänglich Press

byter im Kloſter Zelle, dann als er ſich bei Ankunft des Herzogs

Heinrich zur evangeliſchen Lehre bekannte, Pfarrer in Siebenlehn ,

von 1542 an Frühprediger und Diakonus zu St. Nikolai bis 1556 ,

wo er als Pfarrer nach Lichtenberg ging. Er ſtarb dajelbſt 1606 ,

81 Jahre alt.

Johann Teucher, ein Freiberger Kind, amtierte an Nifolai von

1556 bis 1568 und wurde dann Pfarrer in Poſtelwiß . Nachdem

er des Alters wegen ſich hatte emeritieren laſſen , fehrte er nad) Frei

berg zurück und ſtarb hier am 15. Juli 1605.

M . Jatob Sättler , ſiehe oben unter den Amtspredigern .

M . Gregorius Wekel, gebürtig von Dresden , Frühprediger

von 1574 bis 1591. Hier berieſ man ihn als Superintendenten nach

Coldiß , wo er freilich bald wegen calviniſtiſcher Umtriebe ſeines Amtes

enthoben wurde. Er zog in die Pfalz nach Thumfirchbach.

M . Georgius Agricola , geboren zu Radeburg im Jahre 1554.

Während der Peſt wurde er 1578 als Pestilentialis , d . h . als Seel

ſorger für Peſtkranke hierher an die Petrikirche berufen , 1581 erhielt

er die Mittagspredigerſtelle am Dom , und von 1592 bis zu ſeinem

Tode am 7 . September 1630 verwaltete er den Frühpredigerdienſt

in St. Nikolai. „ Er hinterließ," ſo ſchreibt Wiliſch , „den Ruhm eines

tapferen und cordaten Theologi, wie ihn Joh. Conrad Knauth in

dem Ehren -vollen Alter ſeines Vaters Fol. 9 nennet,und ich ſebe billig

hinzu , auch eines fleißigen , gelehrten und redlichen Historici.“ Möller

berichtet in der Vorrede zu ſeiner Freiberger Chronik, daß Agricola

Freybergische Annales ſowohl aus den gedruckten als etlichen Privat

Aufzeichnungen von der Stadt zuſammengeſchrieben habe, um ſie im

Drucke zu publizieren . Als er jedoch 1623 das Werk an das Ober

konſiſtorium nach Dresden zur Zenſur einſandte, war es von dem

ſelben beſchlagnahmt worden . Zwar mißt auch Möller demſelben einen

1) Möller 273 – 274. Wiliſch 2. Teil 203 — 213. Ratsaften 2 Nr. 11.
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nicht allzugroßen hiſtoriſchen Wert bei, bedauert aber doch , die jeden

falls mit außerordentlichem Fleiße geſchriebenen Bände nicht haben

einſehen zu können . Auch als Poet hatte ſich Agricola verſucht.

M . Gabriel Schleiffentag. von Freiberg ſtammend, ſeit 1627

Tertius am hieſigen Gymnaſium und ſeit 1631 Frühprediger 311

St. Nikolai. Im Jahre 1633 überfam er die Amtspredigerſtelle zu

St. Petri und ſtarb am 12. März 1674 , 76 Jahre alt. Von ihm

ſtammt die lateiniſche Überſeßung des Bergliedes : „ Herr, ſegne unſer

Hirch und Schul."

Jatob Sättler der Jüngere, jiehe die Mitteilung unter den

Amtspredigern .

M . Johann Frißiche, geb. am 23. Juni 1613. Sein Vater,

Nikolaus Frißſche, war Bürger und Poſamentierer in Freiberg. Nach

vollendetem Studium war er Hauslehrer in Freiberg, bis er 1640

Piarrer in Dittersbach und Mulda wurde. 1643 ſiedelte er als

Veſperprediger zu St. Petri nach . Freiberg über und kam 1655 als

Frühprediger an die St. Nikolaikirche.

M . Michael Maudiſch , ſiehe das Verzeichnis der Amtsprediger.

M . George Paul Weller, geb . zu Braunſchweig am 15. Mai

1642, Sohn des Pfarrers Jakob Weller in Molsdorf, nachmaligen

Dberhofpredigers zu1 Dresden . Seit 1670 Frühprediger, ſtarb er be

reits am 6 . Oktober 1679 im frühen Alter von 37 Jahren . Auf

ſeinem Leichenſteine in der Dumfirche war er als vir deo, Patronis

et omnibus bonis gratis bezeichnet. Kurze Zeit vor ſeinem Tode

hatte man ihn zum Superintendenten von Rochlif beſtimmt.

M . Andreas Beher, ſiehe die Amtsprediger.

M . Otto Theodorus Bennewiß , ein Sohn des oben erwähnten

Amtspredigers Ctto Bennewig , geb . am 8 . April 1649. Nach ſeines

Vaters 1670 erfolgtem Tode ging er einige Zeit nach Wittenberg, wo

er auch Magiſter wurde, 1673 aber kehrte er nach Freiberg zurück,

um jich 14 Jahre lang bei jeiner Mutter aufzuhalten , bis er 1687

Pfarrer an der Hoſpitalfirche und 1699 Frühprediger zu St. Nikolai

wurde. Er verſtarb am 7 . April 1700.

M . Chriſtoph Heinrich Fiſcher, geb. am 22. November 1651

zu Wendiſchbora, wo ſein Vater Pfarrer war. Dort ward er deſſen

Nachfolger, 1679 aber nach Keinsberg berufen und 1699 als Paſtor

zu St. Johannis und Bartholomäi nach Freiberg verſeßt. Ein Jahr

ſpäter vertauſchte er dieje Stelle mit der eines Frühpredigers zu St.

1) Ausführliches über das Schical dicjer , wie es ſcheint, leider ver

loren gegangenen Freibergiſden Annalen Georg Agricola's und nament:

lich auch deren vollſtändige viclumjajiende Inhaltsüberſicht findet man im

19. Heft der Mitteilungen des Freib . Altertumsvercing (Seite 61 bis 90) von

Ermiſch wiedergegeben .
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Nikolai, bis er 1706 zum Archidiakonus an der Dom befördert wurde .

Als ſolcher ſtarb er am 19. Februar 1721.

M . Paul Gottfried Röber, ſiehe die Amtsprediger.

Johann Wolfgang Willius, desgleichen.

M . Johann Gabriel Richter, am 31. Auguſt 1685 zil Frei

berg geboren , wo ſein Vater Bürger und Seifenſieder war. 1709

wurde er in Leipzig zum Magiſter ernannt und trat er darauf eine

Reiſe nach Holland an . Am 23. Februar 1721 erhielt er die Veſper

predigerſtelle in Freiberg und 1724 die Frühpredigerſtelle an St. Ni

kolai. Sein Tod erfolgte am 22. Oktober 1731.

M . Martin Hübler, wurde am 2 . März 1679 in Chemnitz

geboren . Ju Wittenberg erlangte er die Doktorwürde und ward, nach

dem er einige Jahre in verſchiedenen adeligen Häuſern Vauslehrer

geweſen , 1710 Diafonus in Dderan, 1726 Diafonus an St. Jakobi

hier und 1732 Frühprediger an St. Nifolai. 1740 wurde er als

Archidiakonus an den Dom verſeßt.

M . Karl Gottlob Hunger, vorher Paſter in Berthelsdorf,

Frühprediger an St. Nitolai ſeit 18 . Juli 1740.

M . Moriß Friedrich Engel, vormals Diafonus zu St. Jo

hannis in Chemnitz, nach Nikclai verſeßt ſeit 25 . April 1746 .

M . Erasmus Anton Schindler, von der Petrikirche, wo er

Vejperprediger war, am 20. Januar 1772 nach Nikolai übergeſiedelt.

M . Johann Gottfried Biedermann , vertauſchte am 23. DE

tober 1803 das Pjarramt zu Hanip bei Dịchatz mit dem Almte eines

Frühpredigers an St. Nikolai.

M . Karl Chriſtian Kies , Veſperprediger an St. Petri, dann

Frühprediger an St. Nifolai ſeit 24 . März 1809. Von 1819 an,wie

bereits berichtet, der einzige Geiſtliche an St. Nikolai, ward er 1828

der erſte „ Pfarrer“ dajelbſt.

Pfarrer.

M . Karl Chriſtian Kies, wie vorgenannt.

Dr. Ewald Friedrich Hoffmann, geb. 11. Juli 1808 in Stol

pen , ſeit 5 . Juni 1836 Diakonus an St. Jafobi in Freiberg, ſeit Herbſt

1810 Piarrer an St. Nikolai dajelbſt, ſeit Dſtern 1852 Superinten

dent und Pastor primarius am Dom , in Auguſt 1853 ali liirchen

rat nach Leipzig verſetzt, ſpäter zum Geheimen Kirchenrat ernannt,

am 1. Cftober 1874 als Dberfonſiſtorialrat nach Dresden berufen ,

verſtarb daſelbſt am 25 . Auguſt 1875 . Über ſeine Thätigkeit an

St. Nifolai. vergl. S . 30 bis 32.
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Karl Ernſt Moriß Sturm , geb . am 27. November 1808 in

Burkhardsdorf bei Chemnik , jeit 22. September 1839 Diakonus am

Dom , Piarrer an St. Nikolai ſeit 3 . Juli 1852, emeritiert Ende 1875 ,

nachdem er am 1. Auguſt 1875 ſeine leite Predigt gehalten . Noch

heute lebt er in Friedeburg bei Freiberg in rüſtigem Alter.

Dr. phil. Bernhard Wilhelm Schwarz, geb. am 12. Auguſt

1844 in Keinsdorf bei Greiz, 1867 Lehrer an der zweiten Bürger :

ſchule in Leipzig , 1868 Mitglied des Predigerkollegiums und Nach

mittagsprediger zu St. Pauli daſelbſt, 1869 Diafonus in Theuma,

1873 Diakonus zu St. Petri in Freiberg, ſeit 1876 Pfarrer zu St.

Nifolai. Im Jahre 1885 gab er das geiſtliche Amt überhaupt auf

und widmete ſich in Berlin geographiſchen Aufgaben .

Dr. phil. Wilhelm Richard Friedrich , geb. am 7 . Februar

1857 zu Hirſchfeld bei Leipzig , 1881 Gymnaſialoberlehrer an der

Thomasſchule in Leipzig , ſeit 2 . Sept. 1883 Diakonus zu St. Petri

in Freiberg und ſeit 8 . November 1885 Pjarrer an St. Nikolai

daſelbſt.

2 . Die Organiſten .'

Melchior Fiſcher der ältere, ein Schwiegerſohn M . Jakob

Sättlers .

Kaſpar Woldenſtein .

Balthaſar Springer, ging 1608 an ſeines Vaters Stelle

als Drganiſt an den Dom .

Michael Rothe bis Michaelis 1608, wo er nad) Grünthalverzog.

Melchior Fiſcher der andere , ſeit 1609.

Simon Taſchner, ſeit 1623.

Heinrich Bellmann, ſeit 1629 .

Melchior Fiſcher der jüngere, ſtarb den 23 . Nov. 1644 .

Michael Pohle, ging bald nach Pirna .

Michael Dehne, von Freiberg gebürtig , zuvor Organiſt in

Döbeln , Drganiſt an St. Nikolai ſeit 30. Juni 1645 bis zu ſeinem

Tode am 15 . Februar 1656.

Martin Scherk , verſtorben 1676 .

Georg Menger, ward 1694 Drganiſt am Dom .

1) Möller S . 276. Wiliſch S .215 — 216 . Katsakten Nr. 27 .
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Gotthard Röſeler, Kollaborator beim Gymnaſium und Dr

ganiſt, bis er 1695 als Kantor nach Brand kam .

Chriſtian Zeis, vorher Drganiſt in Coldiß, verſtorben 1733.

Johann Chriſtoph Erſelius.

Johann George Glöckner, ſeit 1734.

Gottfried Göppert, ſeit 1738, zugleich Baccalaureus bei

hieſiger Stadtſchule.

Auguſt Friedrich Stayſer, ſeit 1769.

Johann Gottfried Stecher, ſeit 1773.

Gottlob Werner, ſeit 1798.

1816 wurde die Glöckner- und Drganiſtenſtelle bis auf Wei

teres unbeſeßt gelaſſen und der Dienſt bis 1828 von einem

Seminariſten verſehen."

Karl Georg Ludwig Werner, ſeit 1828; 1845 wurde

Werner dienſtuntüchtig, bezog aber bis an ſein Ende im Jahre 1869

noch einen Teil des Drganiſtengehaltes fort, fodaß ſeine Nachfolger

nur Organiſtenſtellvertreter waren ; ſo :

Ernſt Theodor Eckhardt, bis 1845,

Karl Reichel, bis 1855,

Karl Heinrich Grube, bis zum obgenannten Jahre 1869,

wo er in die eigentliche Organiſtenſtelle einrücte, die er heute noch

bekleidet.

3 . Glöckner und Kirchner.”

Paul Meßner.

Johann Steinhard, verſtorben am 13. März 1573.

Martin Lindner der ältere , von Buchholz gebürtig , ver

ſtorben am 23. März 1593.

Martin Lindner der jüngere, der in ſeines Vaters Stelle

trat und ſie fünfzehn Jahre lang inne hatte , zugleich als Kaſten

ſchreiber.

David Jöpner, von Weyda, zuerſt „ 2 Jahre Succentor bei

der hieſigen Schule und vier Jahre Schulmeiſter auf dem Brande."

?) Benſcler 2. Teil S . 1234. –

Natsalien ? Nr. 30 .

?) Möller S . 277. Wilijch S . 316 .
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Seit 1609 zum Glödner und Kaſtenſchreiber berufen , ſtarb er am

31. Oktober 1637.

Martin Weßius, von Domiß , anfänglich zu Olmüş in Mäh

ren , dann zu Immerrode im Schwarzburgiſchen in Schuldienſten, ſeit

1638 Glödner, verſtorben am 5 . November 1674 im 85. Lebens

jahre. Er war ein guter lateiniſcher Poet.

Johann Weßius , ein Sohn des vorigen , geſtorben 1707 .

Johann Daniel Weßius, ein Sohn des vorigen, geſtor

ben 1747.

David Benjamin Pfeil, bis 1777 .

Gottlob Leberecht Werner, bis 1815 ; von 1798 bis 1815

zugleich Drganiſt. Er unterhielt eine Sammelſchule , die aber nach

ſeinem Tode auf Bitten des Kollegiums der Stadtſchule, welches ſich

durch jene beeinträchtigt ſah, aufgelöſt wurde.

Karl Georg Ludwig Werner, von 1815 bis 1864, dabei

ſeit 1828 zugleich Drganiſt.

1829 wurde das Nikolai- Glödnerhaus (neben dem Pfarrhaus

Nikolai-Gaſſe Nr. 2 ) verkauft. ?

Karl Friedrich Beyer, ſeit 1864 .

Wilhelm Robert Beyer, ſeit 1867.

Georg Friedrich Juſtus Buſch , ſeit 1870 und heute noch

im Kirchendienſte thätig .

4 . Kirchenvorſtandsmitglieder.?

Für Freiberg:

Stadtrat Guſtav Heinrich Lange, von 1868 bis zur Gez

genwart ( 1888 ).

Fabrikbeſißer Heinrich Ludw . Thiele, von 1868 bis 1870.

Buchdrucereibeſißer und Stadtrat veinrich Gerlach, von

1868 bis 1883.

Korbmacher Karl Richter , von 1868 bis 1877.

Schmiedemeiſter Gottlob Heinrich Roſt, von 1868 bis 1871.

1) Benjeler 2. Teil S . 1234. – ?) Pfarramtsatten Litt. B Nr. 1,

Fol. 7 und 8 .
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Rechtsanwalt Paul Rich . Ferd. Geißler, von 1870 bis 1882.

Stadtrat Oskar Moriß Beyer, von 1871 bis 1882.

Schneidermeiſter Georg Moriț Braun, von 1877 bis heute.

Deſtillateur Narl Rich . Wunderwald, von 1882 bis heute.

Lederhändler Friedrich Herm . Wagner, von 1882 bis heute.

Hypothekenbuchführer Heinrich Eduard Mühl, von 1883

bis heute.

Für Zug:

Erzwagenbegleiter Friedrich Auguſt Ulbrich in Zug, von

1868 bis 1872.

Wirtſchaftsbeſitzer Karl Auguſt Müller, von 1872 bis 1874.

Wirtſchaftsbeſiper Wilhelm Rupprecht, von 1874 bis 1883.

Bäckermeiſter Friedr. Eduard Dittrich , von 1883 bis heute.
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Bilder aus freibergs Vergangenheit.

No. 7 .

Der Schmelzer- Altar zu St. Nikolai.

S i e bereits auf Seite 3 der vorſtehenden Abhandlung über die

B Vergangenheit und Gegenwart der St. Nikolaikirche z u

Freiberg ausführlich berichtet worden , ſieht man noch jept in der

neben der Kanzel befindlicheu Empore der Hüttenknappſchaft einen Teil

des einſt dem Leichnam Chriſti geweihten Altars aufgeſtellt, welchen

die genannte Knappſchaft Jahrhunderte hindurch zu Lehn hatte.

Dieſer Altar- Überreſt zeigt das heilige Abendmahl Jeju mit

ſeinen Jüngern, inmitten das Dſterlamm , und beſteht in einem meiſter

haft ausgeführten und gemalten Schnißwerk aus einem Stück Lina

denholz von 95 cm Breite , 84 cm Höhe und 20 cm Stärke. Auf

den erſten Blick erkennt man in dem hier photographiſch dargeſtell

ten alten Kunſtwerk denſelben Meiſter wieder, welcher die wunder

vollen großen Statuen von Chriſtus, den 12 Apoſteln u . and. ſchuf,

die einſt den Freiberger Dom ſchmückten und zur Zeit (gegen Revers )

in dem Dresdner Altertums-Muſeum aufgeſtellt ſind. Alle dieſe Ar

beiten zeichnen ſich namentlich aus durch den breiten , kühn gebrochenen

Faltenwurf und die meiſterhafte Holzbehandlung ; auch die Anordnung

der Bärte x . ſtimmt überein .

Dieſe Werke gehören der ſpätgotiſchen Zeit an. Sie entſtanden

nach dem lepten großen Stadtbrande von 1484, wie man auch aus der

gegebenen Kleidertracht erſehen kann , in welcher die aus den weiten ,

an den Schultern offenen Gewändern hervortretenden Armel des Unter

kleides andere Farben zeigen, z. B . rot zu grün , gelb zu blau, braun ac.

Jeſus trägt ein hellblaues Gewand , deſjen innere Seite an den vorn im

geſchlagenen Ärmeln weiß erſcheint. — Das weiße Tiſchtuch iſt blau ge

ſtreift, und die dunkelbläuliche Farbe der Teller und Becher deutet auf

Zinngeſchirr. Die Form der auf der Tafel liegenden Semmelabſchnitte

ſowie die Geſtalt der in einem geflochtenen Brodkorbe liegenden Sem

meln gleicht ganz der noch heute bei uns üblichen . Der Fußboden iſt

ſchachbrettartig getäfelt; darauf ſtehen im Vordergrunde ein Henfelfrug

mit Schnauze und eigentümlich geformte Seſjel.
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überlaſſen wir uns nun nach dieſer allgemeinen Beſchreibung

einer eingehenden Einzelbetrachtung dieſes Sunſtwerts, deja

ſen Wert wir um ſo eher erkennen werden , wenn wir uns hierbei

an das uns vorliegende Urteil eines bewährten Künſtlers und Sach

verſtändigen halten . Wir verdanken dasſelbe dem uns befreundeten

Bildhauer Herrn Oscar Rajſau in Dresden .

Außer dem bereits oben hervorgehobenen Faltenwurf in dieſer

meiſterhaft angeordneten Gruppe feſſelt uns vor Allem der packende und

heilig - ernſte Ausdruck der Gebärden. Chriſtus ſpricht das ahnungs

volle Wort vom nahen Ende durch Verrat. Die Rechte des

Heilands deutet hin auf Judas Iichariot, der unter dem Arme

verſteckt den Beutel mit den 30 Silberlingen hält. Unruhig frampft

er ſeine rechte Hand ins Tiſchtuch : — er kann den ſcharfen Blick ſei

nes Gegenübers Simon „ des Eiferers " nicht ertragen , welcher durch

die lebhafte Bewegung ſeines Geſichts und die dazu ſtimmenden ſtarken

Mantelfalten gekennzeichnet iſt. Links neben Judas ſißt der „ ungläu

bige “ Thomas mit den bei deſſen Darſtellung ſtehend gewordenen

auſgerichteten Fingern, welche Chriſti Wunde erſt fühlen müſſen . Da

hinter Matthäus und wieder hinter dieſem mit bartloſem Geſicht

Judas Thaddäus; - auf der anderen Seite erblicken wir hinter

dem bereits genannten Simon : Jakobus den Jüngeren , ſtets mit

hoher Stirn und Chriſtus ähnlich dargeſtellt ; dahinter an der Ecke

Philippus, neben dieſem Bartholomäus, mit dunklem Geſicht.

Nun bleibt uns noch die Mittelgruppe von fünf Perſonen .

Chriſtus mit ſeinem Liebling Johannes ! Wie ſchön und flar hat

der Künſtler deren Herzensnähe ausgeſprochen ! – Neben Johannes :

ſein Bruder Jakobus der Ältere, den man meiſt als den weitge

reiſten Pilger mit Hut und Stab und als Schriftſteller mit einem

Buche dargeſtellt findet, hier in tiefem Ernſt und mit feſtgefalteten

Händen das von Chriſtus geſprochene Wort bedenkend. - Zur ande

ren Seite Chriſti: Petrus und ſein Bruder Andreas. Petrus zum

höchſten erſchreckt und wie zum Gebete die Hände aneinander legend,

und Andreas trinkend, ja aber wie trinkend! das iſt die ganze Bitter

feit des Nelches , den der Heiland leeren wird . — Auch hier ſpricht

ſich deutlich die tiefe Empfindung und das Gefühl des trefflichen , uns

dem Namen nach leider unbekannten Nünſtlers aus, welcher dieſes wert

volle , auch in ſeinen Farben noch recht gut erhaltene Holzbildwerk vor

nunmehr vierhundert Jahren geſchaffen hat.

Bei den ſprechenden und ausgeprägten Geſichtszügen , nament

lich bei denen der beiden bartloſen Geſtalten , iſt es ſehr wahrſchein

lich , daß wir hier Freiberger Porträts aus der Zeit des Künſtlers

vor uns haben , vielleicht auch deſſen eigenes Bildnis , wie man nicht

ſelten bei alten Kunſtwerfen findet.

Gerlach.
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Johann Bocer

und ſein

Lobgedicht auf Freiberg. 1553.*

Von

Dr. Reinhard Kade

in Leipzig.

neuen lehen Vaterla
mde

danebe
n
einen nein eindig bijcher Flieher PiederSreiberg war von altersgrauen Zeiten her eine bedeutſame Nieder

AD laſſung. Nicht nur der Herrſcherſip ſächſiſcher Fürſten , nicht

nur die erſte Stadt des Erzgebirges, nein , auch eine der erſten Pfleg

ſtätten des Geiſtes und daneben einer der gemütlichſten Pläße in un

ſerem lieben Vaterlande. Ganz beſonders im 16 . Jahrhundert , als

neues Leben durch die neue Lehre in Kopf und Sinn der Freiberger

Bürger gefommen war, als die Innungen aufblühten und markigen

Gemeingeiſt in ſich nährten , als der Freiberger Markt die Regſamkeit

des Handels und Verfehrs deutlich bewies , da muß ſolch reges We

ben und Weſen im Verein mit ſolcher Gemütlichkeit ſelbſt den hoch

gebildetſten Leuten im Drte gar gut und tiefinnerlich gefallen haben .

„ Hier iſt gut ſein ; hier laßt uns Hütten bauen “ dachte man und

fühlte ſich zu Preis und Lob erhoben.

So ſuchten , von der Herrlichkeit der Gebirgsſtadt erfaßt, ein

Wilhelm Hirſchvogel, ein Jakob Frankenberger, ein Lorenz Flei

îcher ſchon gegen Ende des 15. und Anfang des 16 . Jahrhunderts

die Geſchide und die Geſchichte der Stadt rühmend und mit heißem

Bemühen darzuſtellen , doch in ziemlich trockenem Tone. So entwarf

ſchon um das Jahr 1550 der hochgelahrte Georg Fabricius aus

Chemniß eine Beſchreibung von Freiberg, in der er die alte Berg

hauptſtadt nicht beſſer als mit den Worten herauszuſtreichen wußte,

ſie ſei „ die alleinzige, die ſich in Wahrheit auszeichnet durch die Aus

chon um das zustellen , doch inte der Stadt mit des i

* ) Fribergum in Misnia – in der Bibliothek des Freiberger Alter

tumsvereins Abteilung Ba Nr. 1 und 2 , – j. auch Heydenreichs Repertorium

über die Geſchichte der Stadt Freiberg : Nr. 908 bis 910 .

4 *
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dehnung, die Gnade des Himmels , den Reichtum der Metalle , durch

die Menge der Gebäude und Anzahl der Dörfer , durch ihre Fülle

von Einivohnern und das Beſiştum der Privatleute, durch die Fein

heit des Umgangs , Glanz des Lebens, Schönheit der Geſichter, Ver

feinerung der Sitten .“ – „ Ja die Annehmlichkeit, in ihr zu leben ,"

fährt Fabricius fort, „ giebt ſich beſonders auch in einem geflügelten

Worte fund , das viele ſächſiſche Landsleute gebrauchen : „ Wenn

Leipzig mein wäre , würde ich die Einfünfte davon in

Freiberg verzehren."

Selbſt zu ganz kleinen Lobgedichten hatte man ſich ſchon ver

ſtohlen aufgeſchwungen , und der Schulrektor Richard Sbrulius ſang

1522 eine Elegie zu Ehren Freibergs, in der er ſein Freiberg den

„ leuchtenden Edelſtein des Meißniſchen Landes “ nennt, dieſe Stadt

als das Haus des Merkur und der Venus bezeichnet ; die edle Frei

berga erſcheine ſeinem Herzen als die ſchönſte, erſcheine als die größeſte

ſeinen Augen.

Und ſein Kollege im Amt, der ſpätere Schulreftor Adam Siber,

hinkte in der Verehrung mit Verſen nicht hinterdrein und wünſcht ihr

Glück, daß ſie Männer wie den weltbekannten D . Hieronymus Weller ,

den Freund Luthers, in ihren Mauern beherberge.

Aber dieſe dichteriſchen Hohenlieder auf Freiberg laufen doch

noch recht in den Kinderſchuhen des Anfangs und wurden am Ende

nicht einmal ſehr gewürdigt, weil ja die Propheten im Lande immer

wenig gelten . Da aber kam ein Fremder, ein gelehrter , ein

Dichter von Gottes Gnaden , der es in ſchönſter Form den Freibergern

ſagte , was ſie an ihrer Vaterſtadt hätten und der ihnen die Augen

öffnete.

Das war ein echter Nordlandsſohn, Johann Bocer. Geboren

ward er in Hausberge bei Minden in Weſtfalen unweit der Porta

Westphalica. Aber wann ? Die Gelehrten ſtreiten ſich um ſein Ge

burtsjahr und ſchwanken zwiſchen 1516 und 1523, 24 oder 25. Aber

ſpricht er um 1550 ſchon von dem „ nahenden Greijenalter,"

ſo müſſen wir wohl die leßten Angaben von 1525 verwerfen , auf die

ſich beſonders der Freiberger Rektor Rüdiger ſteifte. Denn da wäre er

erſt 25 Jahre geweſen ! Drum denk' ich , wir bleiben bei den älteren

Forſchern , die für 1516 ſtimmen .? - - 12 Jahre vor 1553, alſo 1541,

ungefähr als 25 jähriger Mann begab er ſich nach Wittenberg und

obwohl ſein eigentliches und nächſtes Studium die Rechtswiſſenſchaft

ſein ſollte , ſo wurde doch in den ſchönen Wiſſenſchaften vorzüglich Phi

lipp Melanchthon ſein Lehrer , deſſen Gedichte er fleißig las . Von

da ſiedelte er nach Leipzig über und muß um dieſe Zeit , vielleicht

1551/52, auch Freiberg auſgeſucht haben . Von Leipzig wandte er ſich

nach Frankfurt a . D ., das ſich damals noch einer Univerſität erfreute,

1) Jöchers Gelehrten - Leciton und Allgemeine deutſche Biographie.



Kade: Bocer und ſein Lobgedicht auf Freiberg . 1553.
53

um Georg Sabinus, den berühmteſten Dichter ſeines Zeitalters, zu

hören und auszunüßen . Hier nun erſt recht gab er ſich den ſchönen

Künſten hin und brauchte ſeine Zeit für epiſche und elegiſche Gedichte,

die ihm die Bewunderung der Gelehrten erwarben . Dabei ſcheint er

jedoch die Rechtsgelehrſamkeit nicht ganz bei Seite geſebt zu haben ;

denn 1558 berief man ihn nach Roſtock für Rechtslehre und Dicht

funſt, machte ihn 1564 zum Lizentiaten der Rechte und ernannte ihn

ſogar im ſelben Jahre zum Profeſſor der Poeſie und Geſchichte ,

ihn den mittlerweile gefrönten Poëta . Doch nicht lange ſollte er .

dieſes Kuhmes genießen ; am 6 . Oktober 1565 raffte ihn die Peſt in

Roſtock dahin , in einem Alter von 50 Jahren, nachdem er im Leben ,

wie er ſelber geſteht, viel Ungemach erfahren hatte.

Wir ſind des genaueren nur über ſeinen Roſtocker Aufenthalt

unterrichtet, wo er ſich enger an David Chytraeus anſchloß, der über

Bocern das Urteil jällte : „ Ich hatte an der Roſtocker Univerſität

einen Amtsgenoſſen und Freund, den Johann Bocer, deſſen überaus

glückliche Geiſtesanlagen und Fruchtbarkeit ich häufig bewundert habe,

wenn er nach der Mahlzeit oft oder nach der Kneipe eine große Menge

der beſten lateiniſchen Verſe ohne jede Anſtrengung und ohne Tadel

herausſchleuderte.“ Petrus Lotichius rühmt ihn ſogar als Poëtam

facundissimum et suavissimum , d . h . als den beredteſten und ſüße

ſten Dichter. Wirflich ragen jeine Gedichte durch einen prächtigen

Fluß und lateiniſchen Tonfall hervor und gemahnen uns an Ovids

Leichtigkeit, ſo daß es ſchade iſt, wenn ſie heut ſo in Vergeſſenheit ge

raten und ſo äußerſt ſelten geworden ſind. Wer kennt ſie wohl, erſt

lich ſeine Elegien , die 1554 in Leipzig erſchienen , ſeine Epigramme,

deren etliche in den deliciae poetarum Germaniae ſtehen ? Unter

die vom Zeitenſtrom weggeſpülten Arbeiten Bocers gehört ferner ein

Lobgedicht auf die neue Stiftung und verſtellung der Roſtocker

Hochſchule, gehört ein Gedicht über die Anfänge der Schweriner

Domſchule, ein kleines Epos über den Urſprung und die Thaten der

mecklenburgiſchen Fürſten, nicht zu übergehen die 5 Bücher über die

Geſchichte der däniſchen Könige aus dem Jahre 1557 .

Das einzige Werf, welches ſelbſt heute noch manchem Geſchichts

forſcher vorgeſtellt iſt, liegt uns am nächſten , es iſt dies ſein Vüchlein

Fribergum in Misnia , ein Loblied auf Freiberg, ſeine Geſchichte

und ſeine Verhältniſſe. Und von dieſem nun etwas Näheres .

Bei ſeinem Aufenthalt in Freiberg hatte ſich Bocer vor

allem darüber gewundert, daß eine ſo berühmte Stadt, deren Ur

ſprung und Wachstum der Anerkennung verdiente, durch kein größeres

litterariſches Erzeugnis bislang gefeiert wäre. Ihm war es , als müßte

eigentlich ſchon das bergmänniſche Leben für ſich zu einem Lob

gejang hinreißen. Da faßte ihn die Luſt, der erſte derart zu wer

den . Er ſepte ſich hin und ſchickte gar bald dem Rat zu Freiberg



54 Mitteilungen des Freiberger Altertumsvereins. Heft 24 .

einen bloßen Umriß und nur die erſte rohe Anlage zu einem ſolchen

Gedicht. Er fand lebhafte Teilnahme, und um ſo eifriger kehrte darob

unſer Bocer zı dem begonnenen Werke zurück, um es ſorgfältiger und

weitläufiger auszuführen. Zugleich bemühte er ſich , neben dem reinen

Loblied auch ein getreues Geſchichtsbild von Freiberg zu geben ,

ſein Büchlein zu einer Chronik emporzuheben . Dabei aber legte er ſich

weije Beſchränfung auf, um nicht in Kalenderſtil und großmütterliche

Breite zu verfallen . „ Denn,“ ſagt er, „ nicht der Mühe wert habe

ich es gehalten , in der Berichterſtattung aller Dinge ängſtliche Sorg

falt zu beobachten , ſondern den Eindruck des Weſentlichſten wiederzu

geben habe ich für genug geachtet. Mich lenkte ferner die hohe $ 11=

ſchauung, daß nichts ſo ſehr zur Veredelung des Lebens beitrüge, als

die Erinnerung an die Gutthaten der Ahnen."

Damit fiel ſchon von ſelbſt aller kleinliche Stadtklatſch weg und

in dieſem heiligen Gefühl beendete er ſein Dichtwerk am 9. Oktober

1553, das bei Valentin Papa in Leipzig herauskam .

Der gelehrte Georg Fabricius ſelbſt hatte ein paar empjeh-

lende Verſe mitgegeben ; er ſagt:

Bocer finget das Lob der Stadt Freiberg in Meißen und darum

Hebt er den eigenen Ruhm bis zu den Sternen empor.

Sei ihm die Muſe gewillt, das Vaterland ſei es ihm dankbar,

Denn durch ſein treffliches Lied wächſt aus für freiberg der Ruhm .

Bocer widmete ſeine Arbeit dem hohen Rate in Freiberg und

ſchickte eine Zueig nungsſchrift an die Bürgermeiſter und die ganze

Bürgerſchaft voraus, die allerdings ſehr nach Weihrauch duftet. Darauf

hebt das Gedicht mit ſeinen 2634 lateiniſchen verametern an.

Ich laſſe die Einleitung hier in eigener Überſegung folgen.

Dich , o berühmtes Freiberg , im Meißner Landesgebiete,

Deine Thaten beſing ich, berichtend die glänzenden Werke

Grauer Vorzeit, durch welche du großen Städten vergleichbar ,

Deiner Tugenden Lob und den Urſprung dcines Geſchlechtes .

Treffliche Sitten der Stadt und chrenwerte Ochräude

Und dein jeltnes Gedeihn bezeichn ’ ich in meinen Geſängen . .

Sei mir geneigt, glückſelige Stadt, und würd’ye der Kenntnis

Unſere Arbeit und deine Thaten , du , die du mit Ruhm auch

Dich und die Deinigen Frönſt und ſtrahlſt weithin , für den Erdkreis

Ein gar glänzend Geſtirn , cin Schmuck, cinc Zierde der Vorzeit,

Hochgeprieſen an Schäßen und hochgeprieſen durch Nachruhm :

Du chrwürdige Zier und Kronc der herrlichen Städte,

Welche das teure Metall entgraben dem Schoße der Erde.
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Hauchet Gejänge mir cin , ihr bergbewohnenden Mujen ,

Wie ſie der göttliche Sänger der Acneide gejungen ,

Wenn er die Flucht der Trojaner nach Iliums Sturze erzählet .

Seid vor allen mir hold, gebirgebelebende Nymphen ,

Denn es erblühet die Stadt durch euere Gnad und Beſchirmung.

Seid mir, Nymphen , geneigt ! Denn eucrer Ehr' und Erhebung

Gilt das begonnenc Wert : v ſpendet dem flehenden Sänger,

Spendet crgößliche mir und ſpät noch tönende Lieder.

Nun folgt der erſte, hiſtoriſche Teil , der uns heutzutage

weniger feſſelt. Die Art des entdeckten Bergbaues, die Anlage der

Stadt, Nachrichten über die Beſchwerden des Bergmanns , der reiche

anfängliche Ertrag und der zeitweilige Niedergang, die Drangſale der

Kriegsläufte , Brandſchäden , Prinzenräuberei : all das hat der gute

Bocer getreulich gebucht; aber wir leſen eś jept lieber deutlich in

Möllers oder Benſelers Chronik, als im ungewohnten , wenngleich

glatten Latein des niederdeutſchen Dichters .

Um ſo anziehender lieſt ſich und giebt ſich der zweite, allge

meinere Teil. Hier entrollt ſich ein treues Kulturbild des 16 .

Jahrhunderts vor unſerem geiſtigen Auge. Wir ſehen die Männer

ordentlich wandeln, die gewichtig über Freiberg zu Rate ſißen , ſehen

den alten Syndikus Jaeger, der die Stadt mit heiligen Geſeken

beglückt, ſehen den Herrn Stadtrat Andreas Alnpeck und den kur

fürſtlichen Zehendner Valentin Grave. - Wir hören mit Wohlge

fallen weiter, wie die Kirche unter guter Cbhut ſteht und Gotteswort

gepfleget wird und wie endlich die Vertreter der ſchönen Künſte ſich

in Freiberg geradezu tummeln . Da glänzen die Lenker des Gymna

ſiums leuchtend hervor, da rechnen Ragius, Petrus Moſellanus ,

Sobius, Rivius, Apelles auch wirklich unter die erſten Sterne dama

liger Wiſſenſchaft.

Das alles bewegt ſich nun auf dem ehrwürdigen architekto -

niſchen Hintergrunde der Bergſtadt, und - was Wunder — wenn

Bocern hier am meiſten das Rathaus und der Markt begeiſterte ?

Gewaltig ſchwingt ſich ſein Pegaſus empor:

Drob will das Rathaus ich zunächſt zum Lied mir wählen ,

Mit ſeiner Bilder Schmuck und ſeiner Siße Reih ',

Wo an den Wänden rings erſtrahlet in den Sälen

Peluſiums Farbenſchmelz und Sprüche mancherlei,

Wo Weiſe ſipen , die fürs Wohl der Bürger denken

Und ihren Sinn getreu nach jenen Sprüchen lenten .

Und ſteigeſt du herab des Rathaus hohe Stufen ,

Dann ſchallt entgegen dir des Marktes laut Geſchrei,

Du hörſt hier Käufer bald, bald dort Vertäufer rufen ,

Und was der Handel beut an Gütern mancherlei:
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Du ſiehit ſie aufgeſtellt, ſiehſt drauf den Kaufmann reiſen

Mit ihnen weiter fort zu fernen Landen hin

Und Waren bringen , die mit lautem Ruhme preiſen

Die Stadt und ſie erfreun mit reichlichem Gewinn .

Du ſiehſt in langen Reihn des Volfes Maſſe wallen ,

Das hier, was es gebraucht, für ſeinen Herd jich ſucht.

Es füllt der Markt ſich an, dic Straßen und die Hallen ;

Und was das Land geſandt, der Felder junge Frucht,

Und was der Landmann hat den Müttern weggenommen ,

Hier Lämmer, dort ein Nalb, dort Käſe, Butter hier ,

Und was vom nahen Dorf an Gaben noch gekommen :

Es bietet ſich zum Kauf in reicher Fülle dir.

Bocer geht fürbaß. - Sein Schritt führt ihn am Münzhof

vorbei. Auf ſeiner Wanderung durch die Stadt hält er jeßt an vor

dem Dome:

Dort iſt der Tempel auch Bei jenen Bildern allen

Der Mutter unjres Herrn , Wozu noch lang verweilen ,

In dem geweihter Rauch Die hängen in der Hallen

Emporſtieg einſt. — Von fern An ſtrahlend weißen Säulen .

Siehſt du die Türme ragen Das Gotteshaus umſchließet

Zum Himmel auf, und drin Der Fürſten ird'ſche Reſte ;

Wird das Gewölb ' getragen Den Wanderer begrüßet

Von Säulen . Jeder Sinn Auch Moriß , jener beſte,

Wird von den Engelſcharen Des Krieges edle Zier.

Gefeſſelt ganz, die hier, Zum Schmerze mußt' er ſcheiden :

Gewebt auf wunderbaren Fürſt Moriß ichlummert hier,

Gold -Urgrund , leben ſchier. Ruht aus von jcinen Leiden . -

Vom Dome wendet Bocer ſeinen Schritt dem Ausgange der

Burgſtraße zu, und was ſieht er da ?

Ganz nah der großen Stadt erhebt ſich dort

Die Burg mit Gräben , cignem Mauerwall,

Umgürtet überall vom Ring der Thore.

Sie heißt der Freudenſtein mit Fug und Recht:

Der Freuden Übermaß hat ſie geſpendet.

Ihr gab der Silberfund, dic Schönheit Freibergs,

Die angenehme Lage dieſer Stadt

Den ew 'gen Anteil ihres eignen Ruhms.

Die Zinnen ſind geſchmüdt, geziert die Decken ,

Es glcißt der Edelſteine reiche Zahl.

Gebilde ſchuf der Meißel hier in Marmor,

Der Helden wohlgetroffnes Kontcrfei

Und großer Fürſten würdige Geſtalten :

Du fönnteſt alle für lebendig halten .

Bei dem Freudenſtein nun, vermeldet ein alter Bergreihen , „ da

ſtehen uns die ſäuberlichen Jungfrauen wohl an der Zinnen .“ Auf
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jeinem Gange dahin ſind Bocern denn auch , ja ja, ſchöne, ſehr ſchöne

kleine Freibergerinnen begegnet, ſo daß er es ſich nicht verſagen

kann, ſeinem warmen Herzen darob begeiſtert Luft zu machen :

Jedoch , wie preiſ' ich wohl Es tann das Elfenbein

Den ichmuden Chor der Knaben , Nicht jenen Glanz erreichen

Der Jungfraun zarten Reiz , Der Haut, und Gold ſogar

Der Frauen holde Gaben ? Muß ihren Haaren ipcichen .

Die Lilien des Felds, Den roten Lippen muß

Den Schnee mit jeinem Flimmer : Die Rojc, Schnec muß bleichen

Das überſtrahlen ſie , Dem feinen Hals ; dem Fuß

Ja jelbſt Aurorens Schimmer. Kann Venus Fuß nicht gleichen .

Wie wenn ſich rotes Blut Wer in das Auge blidt,

Mit weißer Milch vereinet: Das einen Blick ihm ichenkte,

So freundlich und ſo gut Wird nur noch mehr entzüdt,

Der Mädchen Antliß ſcheinet. Weil's gleich vor Scham ſich ſenkte.

Von all dem Sehen und Singen hat der Dichter begreiflicher

weiſe einen rieſigen Durſt bekommen und bricht bei einem Kruge

guten Freiberger Gerſtenjajts in die Worte aus:

Dies Bier, es iſt in viclen Landen

Gar viel befannt; es wird nicht ſchal

Selbſt in der Zeit der höchſten Hundstagsqual,

Wo alle Fluren vor der Sonne brannten .

Giebt Kraft den Blicdern und dem Geiſte Kraft,

Im Übertrunke ſelbſt ein edler Saft !

Ja ja , das alte Freiberger Gebräu war hochberühmt. Auch

100 Jahre ſpäter ſang ein Kenner (Möller ) im Luſtſpiel Cleäret:

Nuch eine Tonne Freibergiſch Bier -

Es war gut, wir lipprten gewaltig jichr,

Wir trunkens gichwind rümb aus dem Topf,

Wahrlich Gott, es ſtieg uns in Nopf. -

Aus dem zweiten Teil des Bocer'ſchen Lobgedichts auf unſer

altes Freiberg haben wir geſehen , wie anmutig er ju plaudern weiß

und wie lieblich ſein Redefluß dahinrieſelt.

Sein Gedicht hatte denn auch außerordentlichen Erfolg.

Männer wie Münſter, Dreſſer, Bertius, Eichorius 1 . v . a . legten den

Bocer in ihren Geſchichtswerken zu Grunde und geben dabei meiſt

dürftigeres als er Selbſt unſer vortrefflicher Chroniſt Möller noch

benußt ihn als Geſchichtsquelle , wenn er ihm auch den kleinen Hieb

verſept, es ſei alles nur nach „ poetiſcher Manier auſgejebet. Es

war doch für lange Zeit das Beſte , und 1577 gab Ulrich Große

eine weitvermehrte neue Ausgabe heraus; 1588 und 1589 erſchien

es in Neudruden .
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Worin liegt nun der Vorzug dieſes Werkchens ? In der

Urſprünglichkeit ſeiner Idee liegt er nicht. Denn auch Bocer hielt ſich

an nachweisbare Vorbilder. – Wir finden den Hauptgrund in dem

geſchichtlichen Sinn und der Wahrheitsliebe des Verfaſſers.

Er ſagt es ſelber : „ Ich habe die Ereigniſſe , wie ſie geſchehen ſind,

faſt gegen die Sitte in einem Gedicht erzählt.“ Er gedenkt der

Belagerung durch König Adolf von Naſjau 1296 mit geſchichtlicher

Treue und umfaſſender Kenntnis des Einzelnen , erwähnt die 4 Brände

von 1375 , 1386 , 1471 und 1484 wie der beſte Hiſtoriker. Freilich

laufen ihm ja wohl auch Irrtümer mit unter, wie über die Zeit der

Gründung Freibergs. Aber das verzeihen wir ihm gern .

Steht doch - und das iſt das zweite – ein wirklicher, gan =

zer Mann von großem Geiſt, blendender Gelehrſamkeit hinter jedem

Wort und Gedanken . Er war ein tüchtiger Charakter! Seine

Worte laſſen ſich nicht fehldeuten.

Es tönte ſein Lied, ſo jagt er ſelbſt, „ nicht gelockt von des

Ruhmes unſtatem Treiben , nicht angeſpornt vom Beifall der Menge."

Ihn hält wahre Liebe zur Dichtkunſt, ihn , der ſanft gefeſſelt iſt vom

Ruhm und heiliger Muſen Begeiſterung ; ſein Geiſt ſucht das erſehnte

Ziel zu erſtreben , aber zum Gewinn an Erfahrung und Bildung.

Und iſt ſeine Kraft auch nur ſchwach , ſo hofft er auf Nachſicht und

er „ ſchließt ſich mutig der Reihe vortrefflicher Dichter an , deren ſich

Deutſchlands geprieſene Gaue erfreuen .“

Ja, Freiberg kann ſich dieſes Mannes und ſeines Gedichtes

erfreuen ,wie es ſich des Andreas Möller freuen kann. 1553 und 1653 :

dort Bocer 's Gedicht, hier Möller 's Chronik : das ſind goldene

Zahlen ! Und wenn den edlen Freibergern, den Liebhabern des Alten ,

ihr zähes Feſthalten wohl bisweilen ſchwer gemacht wird , da mögen

ſie ſich an dieſem treuen Bocer aus Hausberge in Weſtfalen ſtärken.

Rütteln die Neuerer aber gar zu unbarmherzig an den ehrwürdigen

Denkmälern vergangener ruhmreicher Vorzeit, 10 mögen die folgenden

Schlußworte Bocers wie ein Segen über Freiberg liegen und

es bewahren :

Stadt, du blüheſt ſo in frieden

Durd das Los, das dir beſdiedeni;

Nicht bedrückt von Schmerzgeſchick

Hab' auch ferner gutes Glück !

Mögen watſen in den Quadern

Deines Bergwerks Silberadern ,

Mögen dich des Himmels Gnaden

Schirmen vor Gewalt und Schaden !



Freibergs Goldene Pforte.

Deren Erhaltung betr.

Von

Heinrich Gerlach,

Vorſtand des Freiberger Altertumsvereins.

a njere Goldene Pforte, — dieſer gegen 100 Jahre alte hoch

et berühmte architektoniſche Juwel Freibergs, dieſes großartigſte,

figurenreidſte Portal der romaniſchen Bildnerfunſt überhaupt, —- iſt ſeit

Jahren wieder der Gegenſtand lebhafteſter Erörterungen warmer Für

ſorge ſeitens der hohen Staatsregierung. Hat ſich doch immer wahr

nehmbarer ergeben , daß jeit der im Jahre 1861vom Baurat Heuchler

durchgeführten vollſtändigen Freilegung der Goldenen Pforte

viele Teile derſelben einem Verwitterungsprozeß unterliegen, welcher

- außer den äußeren Witterungseinflüſjen durch Regen und Schnee —

namentlich auch darin ſeinen Grund findet, daß bei der von dem Ge

nannten damals gleichzeitig bewerkſtelligten Reſtauration zur Er

gänzung der fehlenden Teile faſt überall leider Zement verwendet

worden iſt , der nicht nur durch ſeine ſchwärzliche Farbe den Ge

ſamteindruck des ſchönen Kunſtwerks ſehr beeinträchtigt , ſondern auch

durch Salzauswitterungen die Zerſtörung des darunter anſtehenden

Sandſteins verurſacht. Ja , man hat bei einer eingehenden Unter

ſuchung durch Sachverſtändige hinter einzelnen Zementfruſten ganze

Neſter von zu Mehl zergangenem Geſteine aufgefunden .

Bereits vor einer längeren Reihe von Jahren erſtattete hier

über auf Veranlaſſung der Regierung Herr Dverbergrat Winkler ,

Profeſſor der Chemie an hieſiger Bergakademie , ein ausführliches
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Gutachten. Dasſelbe iſt vom 6 . Juni 1882 und lautet unter an

derem wörtlich wie folgt :

„ Zunächit muß hervorgehoben werden , daß die Reparatur, welche die

Goldene Pforte bei ihrer Freilegung crfahren hat, durchaus nicht in einer

des Kunſtwerts würdigen Wcije , ſondern daß ſie plump und liederlich durch

rohe Maurerhände erfolgt iſt . Man hat aber auch ferner den in ciner

Tragweite allerdings im voraus nicht wohl zu bemcſienden Fchler begangen ,

ſich zur Ausbeſſerung der ſchadhaften Stellen des Zementes zu bedienen ; denn

doſjen Beſtandteile ſind es insbeſondere, welche im Verein mit den aus dem

Nirchhofsterrain aufſteigenden Grundwaſjern den Anlaß zur Bildung jener

Salzc gegeben haben , welche in trodner Jahreszeit als Effloreszenzen ſicht:

bar werden , bei feuchter Witterung aber zerfließen und in Geſtalt konzentrierter

Löſung von dem dic zementierten Stellen begrenzenden Sandſtein aufgeſaugt

werden , deſjen Zerbröckeln und Zerfallen ſie dann zur Folge haben .

Es läßt ſich dies mit großer Schärfe beobachten , denn die Salzaus

blühung findet ſich nur an den mit Zement bekleideten Stellen und an den

benachbarten Sandſteinpartien , welche denn auch einen bedenklichen Grad von

Mürbheit zeigen .

Juwieweit die Beſchaffenheit des verwendeten Zements Schuld an jener

Salzauświtterung trägt, iſt ſchwierig zu ermitteln . Jedenfalls aber hat man

cs hier nur zum geringſten Teil mit Salzen zu thun , welchc urſprünglich

bereits im Zement vorhanden waren ; dies beweiſt zweifellos deren diemiſdhc

Beſchaffenheit. Denn es ſind namentlich ſalpeterſaure Salze, welche ſich

in den Auswitterungsprodukten ſowohl wie im wäſſerigen Ertrakte des zer

brödelten Sandſteins vorfinden , und unter ihnen herrſchen ſalpeterſaures

Calcium und Magneſium , die belannten Urheber des ſogenannten Mauers

fraßes, vor. Das Material für den Kalf- und Magneſiagchalt dieſer Salze

licferte der Zement, dasjenige für die Bildung der darin enthaltenen Salpeter

jäure iſt in den Stidjtoffverbindungen der Kirchhojserde zu ſuchen , welche

leptere, einem Fermente gleich , die Umbildung des in organiſchen Körpern

aller Art enthaltenen Stickſtoffs auch dann noch und auf lange Zeit hinaus zu

bewirten im ſtande iſt , wenn der Kirchhof als ſolcher, d . h . als Begräbnis

ſtätte, außer Benupung gekommen iſt, vorausgeſcßt, daß die Verhältniſſc im

übrigen dazu angethan ſind. Und das iſt hier allerdings der Fall. Grund

waſſer , erfüllt mit organiſchen Zerießungsproduften , ſteigt durch Capillar

wirtung im Sandſtein cmpor und trifft bei ungehindertem Sauerſtoffzutritt

init dem falf- und magncſiareichen Zement zuſammen ; hierdurd ) ſind alle

Bedingungen zur Salpeterbildung gegeben und die Verhältniſſe ähneln voll

kommen denen , wie man ſic in den Faulhaufen der Salpeterplantagen zum

Zivede der Salpetererzeugung abjichtlich herbeiführt.“

Das Gutachten führt darnach zu dem Schluſſe, daß vor allem

in dem Sandſtein des Kunſtwerts das Aufſteigen der Feuchtigkeit

aus der Tiefe abgcichnitten werden müſſe durch Einführung einer

entſprechenden Abſchlußlagerung von Bleiplatten oder anderen dauer

haften Jjolierſchichter in die Fundamente der Pforte. -- Dieſer

Vorſchlag hat denn auch höheren Orts Billigung und Annahme ge

funden , ebenſo ein weiterer Vorſchlag, die Pforte zugleich gegen die

äußeren Einflüſſe der Witterung wieder durch einen entſprechen

den Vorbau zu ſchüßen. Zu leşterem wurden von Herrn Baurat

Lipſius, Profeſſor an der Kunſtakademie in Dresden , bereits um =
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faſſende Entwürfe vorgelegt und ſind auch die zu dieſen Ausführun

gen , ſowie zu einer vom Akademiſchen Rate in Dresden beantragten

ehebaldigen vollſtändigen Abformung der Pforte erforderlichen

Koſten von über 20000 Mark von den zu Anfange des Jahres

1888 verſammelt geweſenen Ständekammern des Landes einſtimmig

genehmigt worden , wonach der Ausführung dieſer Beſchlüſje demnächſt

entgegengeſehen werden dürfte.

Es war aber außerdem noch zu erwägen , ob es wohl an der

Zeit ſei, die maſſenhaften , im Jahre 1861 an die Figuren . ange

ſepten ſtörenden Zementſtücke wieder bejeitigen , vielleicht auch

durch eine berufene Künſtlerhand in Sandſtein erjeßen zu laſſen ,

da ja der nachteilige, immer noch fortwirkende Einfluß dieſer Zement

anjäße nachgewieſen worden iſt.

Dieſe leptere , ſchwierige und doch auch ſo wichtige, Frage iſt

jahrelang der Gegenſtand eingehendſter Erörterungen geweſen. Die

ſelben führten zunächſt zu einem beifälligen Beſchluß und zur Ver

willigung einer Summe von 5000 Mark hierzu durch den Freiberger

Geſamtkirchenvorſtand, nachdem man ſich in Herrn Bildhauer Rajjau

zu Dresden der geeigneten Perſönlichkeit zu einer würdigen und

kunſtverſtändigen Durchführung eines ſolchen Unternehmens verſichert

hatte. Der bezügliche Ausführungsplan ſeitens des genannten Künſt

lers , welcher ſich gleichzeitig auch mit Begeiſterung und tiefeingehen

dem Verſtändnis der Deutung gar mancher bisher noch unenträtſelter

Figuren an der Pforte angenommen hat, gelangte leider nicht zur

Kenntnis der ſich hierfür hochintereſſirenden Kreiſe der Freiberger

Bewohnerſchaft , weshalb ſich im Intereſſe derſelben der Vorſtand

des Freiberger Altertumsvereins veranlaßt ſah , im „ Sprechſaat“ des

hieſigen Lokalblattes ( Freiberger Anzeiger vom 13. Juli und 11.

Auguſt 1886 ) um Veröffentlichung dieſes Planes und Mitteilung,

welche Figuren beſeitigt und durch neue erſeßt werden ſollten , zu

bitten . Allerdings fonnte man hierbei auch nicht umhin , auf mancher

lei Bedenken nicht allein bezüglich dieſer Erneuerungen an dem

altehrwürdigen Kunſtwerke, ſondern auch bezüglich des beabſichtigten

(chüßenden Überbaues hinzuweiſen , durch welchen doch auch die volle

Beleuchtung des Portals bis in ſeine oberſten Teile keinen Eintrag

erleiden möchte. Selbſt die ſtädtiſchen Behörden konnten ſich diejen

Bedenken nicht verſchließen und es erfolgte hiernach wenigſtens bezüglich

der Erneuerungen eine eingehendere Verſtändigung.

Nachdem nun aber endlich der Freiberger Geſamtfirchenvorſtand

nochmals den Beſchluß gefaßt hatte, den obgenannten Künſtler mit

der Ausführung der geplanten Renovierungsarbeiten an der Goldenen

Pforte zu beauftragen unter der Vorausſeßung, daß von dem Königl.

Miniſterium des Innern der Akademiſche Rat zu Dresden mit der

Überwachung dieſer Arbeiten betrautwerde, und nachdem ſich --- bei der
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hohen Bedeutung des in Rede ſtehenden Bauwerks und im Hinblick

auf die daraus für jede Renovation an demſelben ſich ergebende

große Verantwortung — das evangeliſch -lutheriſche Landeskonſiſtorium

weiter mit dem Königl. Miniſterium des Innern in Vernehmen ge

feßt und zunächſt eine nochmalige genaue Prüfung des geſamten

Plans ſeitens des Akademiſchen Rats für notwendig erachtet hatte,

erſchien am 26 . Mai 1887 eine Deputation des lepteren in Freiberg,

beſtehend aus den Herren Profcſſoren Dr. Hähnel, Dr. Schilling und

Baurat Lipſius, denen ſich auch noch andere auswärtige Sachverſtän

dige und Herr Bildhauer Raſſau, ſowie der Akademieſekretär Herr

Geh. Regierungsrat Lehmann zugeſellt hatten , um an Ort und Stelle

eingehende Unterſuchungen anzuſtellen behufs Abgabe eines ausführ

lichen Gutachtens zu dem oben bezeichneten Kirchenvorſtandsbeſchluß.

Dasſelbe vermochte aber dem leyteren nicht vollſtändig beizuſtimmen

und empfahl dafür die Vornahme anderer Maßregeln . Es ſchließt

wörtlich wie folgt:

„ Es dürfte, abgejehen von der ſeitens der Staatsregierung im

„ Einverſtändnis mit den Ständen und dem Kirchenvorſtande unter

„ Zuſtimmung des Kirchenpatrons bereits beſchloſſenen Iſolierung

„ und dem Vorbaue, ſowie von der Neuherſtellung der Sockel foigen

„ des anzuordnen ſein : — 1 ) Eine Erneuerung der in Gips und Holz

„ angeſepten Teile ; - - 2 ) eine Ausbeſſerung jener Stellen , an welchen

„ der Zement abgebröckelt oder doch nach vorheriger gründlicher Unter

„ ſuchung ohne Anwendung von Gewalt leicht zu entfernen iſt , mittels

„,eines erprobten Nittes . (Nach Abwendung von Regen und Schnee

„werden ſich auch ſolche Zementſchichten , unter denen der Stein teil

„weiſe zerjept iſt, wahrſcheinlich noch lange halten können .) — 3 ) Die

„,Ausſeßung eines mäßigen Fonds, mit deſſen Hilfe ſpäter etwa ab

„,bröckelnde Zementteile durch Kitt erſeßt werden können , ſobald dies

„wirklich nötig erſcheint."

Dieſes Gutachten des Afademiſchen Rats vom 12. Juni 1887

verwendet ſich endlich noch lebhaft für die Abformung aller bis

jept noch nicht abgegoſſenen Teile der Goldenen Pforte : ,,damit das

„ großartige Kunſtwerk unabhängig von Zufälligkeiten , welchen das

„ Original an Drt und Stelle ſchließlich doch vielleicht unterliegt , zu

„ Nuß und Frommen der gegenwärtigen und zukünftigen kunſtgebildeten

„ und kunſtſtudierenden Welt in vollem Umfange erhalten bleibe.“

Ferner ſpricht ſich das Gutachten in bezug darauf, daß jept ge

plant wäre , die Reſtauration aller verwitterten und mit Zement be

ſepten Teile in Sandſtein auszuführen , entſchieden ablehnend

aus wie folgt:

„Man hat ſich zu vergegenwärtigen , daß überall da , wo ein

„ Stück Sandſtein einzuſeßen iſt , ein genügend tiefes, womöglich auf

„ allen Seiten geradliniges Loch, in welches das einzuſeßende Stück
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„ genau paßt, aus dem alten Steine herausgeſchlagen werden müßte,

„ und das bis auf den geſunden Kern des Geſteins. Man hat jerner

„zu bedenken , daß die ſo entſtehenden Fugen durchaus nicht völlig

„ unſichtbar gemachtwerden fönnen ; daß die Oberfläche neu behauener

„ Steine ein anderes Ausſehen hat, als jene des ſchon einigermaßen

„ porös gewordenen alten Materials ; daß es , wo nicht ſtellenweiſe

„ überhaupt faum möglich , jedenfalls recht ſchwierig ſein würde, ein

..zuſeßende kleine Sandſteinſtücke gehörig zu befeſtigen . Daß bei einem

„ jolchen Verfahren viel mehr als thatſächlich ſchadhaft iſt , von dem

„ alten Werke weggeſchlagen und viel mehr, als jept nötig erſcheint,

,,neu hinzugeſchaffen werden müßte, wird einleuchten . So wäre es

„ Ž. B ., um den zur Ergänzung einer Naſe erforderlichen Stein ein

„ zubringen und zu befeſtigen , nötig , den halben Kopf herauszuſchla

„ gen und von neuem auszuarbeiten : – es wären das Eingriffe in

„ das altehrwürdige Architektur- und Bildwerk, für welche man eine

„ Verantwortung von unberechenbarer Tragweite auf ſich nehmen

„ würde. “

An einer ſpäteren Stelle heißt es ausdrücklich noch : „ Nichts

„ iſt überhaupt wichtiger, als daß an dieſem Portale ſo wenig als

„möglich manipuliert wird."

. Auf Grund dieſer Ausſprüche des Akademiſchen Rates hat der

Freiberger Geſamtkirchenvorſtand . in ſeiner Sißung vom 7 . Februar

1888 – übereinſtimmend mit dem mehrgenannten Herrn Bildhauer

Kaſjau – beſchloſſen , ießt von einer jeden Erneuerung an der

Goldenen Pforte abzuſehen. – Sonach würde nunmehr auch die

von dem Akademiſchen Rate empfohlene Erneuerung der vom Baurat

Heuchler in Gips und Holz angeſeßten Teile unterbleiben . Dies iſt

allerdings inſofern zu bedauern , als ſich unter leşteren auch nach

weislich falſche und ſtörende Ergänzungen befinden , wie der in Gips

angeſepte Tierkopf mit den herabhängenden Dhren unter dem Stand

bild des Königs Salomo, wo die dahinter noch deutlich ſichtbaren

abgebrochenen zwei Halsſtümpfe der urſprünglichen Figuren darauf

hinweiſen , daß hier zwei Baſilisfenköpfe anzuſeßen geweſen wä

ren ; denn dieſe ſchlangengeſchwänzten Geſtalten unter König Salomo

deuten ſicher auf Baſilisken , Königseidechſen .

Von dem Freiberger Geſamtkirchenvorſtand wurden gleichzeitig

auch noch Bedenken ausgeſprochen gegen die beabſichtigten weiteren Ab

formungen von der Goldenen Pforte , da bei ſolchen vor einigen Jah

ren Beſchädigungen am Original vorgekommen ſein ſollten . Es hat

ſich jedoch dieſe Anſchuldigung des inzwiſchen verſtorbenen äußerſt ge

wiſſenhaften Konſervators Lehmann aus Dresden , welcher die früheren

Abformungen leitete, vollſtändig als auf Irrtum beruhend erwieſen ,

wie in einer Hauptverſammlung des Freiberger Altertumsvereins vom

14. März 1888 auf Grund ſchriftlicher Beweiſe dargelegtworden iſt.
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Es konnte nicht fehlen , daß namentlich auch in der leßten Zeit,

in welcher die Frage der Erneuerungen an der Goldenen Pforte gründ

lichen Erwägungen unterzogen worden iſt,weitere Forſchungen über

die Deutung ihrer zahlreichen bildlichen Darſtellungen gemacht

wurden , zumal über einzelne die Auslegung immer noch ſehr ſchwan

kend und bezüglich anderer ſogar noch völlig rätſelhaft geblieben iſt .

Leßteres gilt insbeſondere von den Afroterien : den das Säulenwert

bekrönenden Figuren , welche den Übergang zu den Rundbögen bilden .

Man deutete dieſe liegenden Geſtalten bisher meiſt als Sirenen , Dä

monen und dergleichen. Dagegen nimmt jeßt die Rajjau 'ſche wohl

beachtungswerthe Auslegung an, daß man hier Sinnbilder der dienſt

willigen Helfer an dieſem Kunſtbau vor ſich habe. Wir dürften

hiernach in den ſchönen Köpfen dieſer Akroterien z. B . die jugendliche

Stadt Freiberg mit der Mauerkrone, das Kloſter ( 3íchillen ? ] in

dem Mönch mit den Fiſchen , und ( in der mittelſten Akroterie , links vom

Beſchauer ) auch den ſegenſpendenden Freiberger Bergbau, deſſen

Silberſchäße ſolche Kunſtwerke erſtehen ließen , erblicken fönnen . -

Von beſonderer Schönheit ſind noch die beiden kleinen , den Thürſturz

freitragenden Figuren links und rechts über dem Eingang in den Dom

und es wäre wohl möglich , daß ſich in dieſen vollendeten Trägerge

ſtalten die Künſtler unſerer Goldenen Pforte mitverewigt hätten.

Aber auch zu noch anderen Forſchungen haben die ſorglichen

Beratungen um die Erhaltung der Goldenen Pforte angeregt: — zu

ergründen und feſtzuſtellen , welchen Farbenſchmuck mit Vergola

dung unſere „ Goldene Pforte“ einſt getragen hat, als ſie noch in

ihrer urſprünglichen und vollen Pracht ſtrahlte. Sind auch bei der

Heuchlerſchen Reſtauration im Jahre 1861, wo z. B . an den Gewän

dern der Maria die rote und blaue Farbe mit goldenen Sternen noch

deutlich zu erkennen war, leider feine Aufzeichnungen über die damals

noch vorhanden geweſenen Farben - und Vergoldungsreſte gemacht wor:

den und die lepteren ſeitdem jaſt gänzlich verſchwunden , ſo iſt doch

vor einigen Jahren (von Herrn Stadtrat Börner ) mit Fleiß aufge

zeichnet worden, was ſich insbeſondere an den Architekturteilen noch

irgend von Gold und Farben erkennen ließ. Und da ſelbſt jeßt, haupt

ſächlich in tiefgelegenen Stellen , immerhin noch gar manche Spuren hier :

von aufzufinden ſind, ſo wird es Kunſtkennern und Forſchern hoffentlich

doch noch gelingen , ein treues und vollſtändiges Farbenbild

der Goldenen Pforte fertigſtellen und ſie dadurch der geſamten Kunſt

welt in ihrer urſprünglichen , ganzen Schönheit vor Augen führen zu

können . Hierzu ein „ Glückauf!“
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KIA Lie erſten vier Nummern der vorliegenden kleineren Mitteilungen

A ma aus Freibergs Vergangenheit verdanken wir der Freundlichkeit

des Herrn Dr. jur. Theodor Diſtel, Königlichen Archivrats in

Dresden.

Eigenhändige Briefe Welandithons an Katharina,

Herzogin zu Sadſen , einen Freiberger Knaben betreffend. '

1550 und 1551.

Den folgenden beiden Schreiben Melanchthons, einen Sohn des

Freiberger Pjarrers Pleuel zu St. Nikolai betreffend, ging ein Befehl

der Wittwe Herzog Heinrichs zu Sachjen , Katharina , d . d . Torgau

26 . Dezember 1549 voraus. ?

I.

„ Gottes gnad durch ſeinen eingebornen on Jheſum Chriſtum

„ unſern heiland und warhafftigen helffer und ein neu jelig fridlich jar

..zuvor. Durchleuchtiſte hochgeburne gnedigſte furſtin . Nachdem E . f. .

„ ein jungen fnaben , des wirdigen herrn Thomas Bleuln ſon , anher ge

„ ſandt, das ehr treulich und ordenlich unterwijen werde, hab ich neben

„ dem ernwirdigen herrn paſtor doctor Pomernº gedachten fnaben dem

„wolgeboren magiſtro Chriſtophoro Finken bevohlen, denn wie ich in der

„ verhor gemerkt, bedarff der fnab noch guter ubung in graminatica .“

„ Und dieweil E . f. g. auch geſchriben , das man anzeigen ſoll,

„ wie viel dem knaben zur notturfft jarlich zu geben , acht ich, ehrwirde

,, fur tijd , lahr, wohnung und ſchouzeug vierzig floren bedurffen , welchs

„ ich E . f. g . in unterthenifeit jepund anzeige , ob vielleicht E . f. 9 .

,,ſolcher beſtellung halben bedenken haben wurden . Aber der fuab iſt

„ blod und bedarfi wartung und bequemer ubung, doch was E . f. g .

1) Berührt Find dieje tim si . S . Hauptſtaatsardiv : Herzogin Na

tharina xc. 1539 - 1561 Fol. 100 und 105 befindlichen Schreiben (Loc. 8198 )

bereits von Stichart : Galerie der Südhi. Fürſtinnen ( Leipzig 1857 ) S . 243 und

von v . Weber : Archiv i. Sächſ. Geid ). VI, 32. – ?) S . V .-St.- A . Cop . 172,99.

3) Johannes Bugenhagen , Pomeranus (vergl. das nächſte Schreiben ).
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„,bedenken wirden , das thonnen E . f. g. magiſtro Chriſtophoro Finken ,

„ dem ich diſe unterthenige ſchrifft mitgebe, gnediglich anzeigen laſſen .

„ E . F. g . bitt ich auch in unterthenikeit, ſie wollen yhr f. g . diſen gott

, forchtigen wolgelarten mann Magiſtrum Chriſtophorum Finken gne

„ diglich laſſen bevohlen ſein , ehr hatt wol ſtudirt und [ iſt ] zu hoffen

„,durch gottes gnad ehr werde zu gottes erkantnus und ehr in ehrlichen

„ ſtenden nußlich dienen.“

„ Der allmechtig gott vatter unſers heilands Jheſu Chriſti wolle

„ E . f. g. troſten und bewaren . Datum circumcisionis ( 1. Januar] 1550.

„ E . f. g . untertheniger diener Philippus Melanthon."

„ Gottes gnad durch ſeinen eingebornen ſon Jheſum Chriſtum un

„ jern heiland und warhafftigen helffer zuvor. Durchlauchtiſte hochgeborne

„ gnedigſte furſtin . Euer furſtlich gnaden bitten wir diſe unſere unterthe

„ nige bitt gnediglich zu vernemen und zu erhoren . Euer furſtliche gnaden

,,thonnen ſich erinnern, das ſie einen armen knaben von Freiberg, ern Tho

„mas Pleuln ſon, unß alhie mit tiſch und lahr zu beſtellen , bevohlen ha

„ ben ,welches wir gethan in aller unterthenikeit, und dweil E . f. g .magiſter

„ Chriſtophorus Fint von Birn bekant iſt, haben wir gedachten Inaben

„ demſelbigen vor andern bevohlen , deryhm ein halb jar bey ſich ge

„ habt, darnach iſt der knab zu Freiberg geſtorben . Nu iſt gleichwol dem

„ armen magiſtro Chriſtophoro fur tiſch und ander notturfft noch kheine

„,bezalung geſchehen und ehr und ſeine ſwache tugentſame hausfrau

„ leben mit einander chriſtlich und in gedult und haben nicht vorradt.

„ Derhalben bitten wir in unterthenifeit und umb gottes willen E . f. g .

„wolle dem magiſtro Chriſtophoro fur den knaben gnediglich und umb

„ gottes willen bezalung verordnen nemlich ſibenzehen floren , und E . f. g.

„,bitten wir in unterthenifeit , obgleich E . f. 9 . verhoffet, des fnaben

„ vatter habe bezalen ſollen , ſo iſt ehr doch auch arm , E . f. g . wollen

„ gnediglich und umb gottes willen , auch der armen ſwachen frouen

,, zu gut, die E . f. g. treulich gedienet und warlich ein gottforchtige per :

„ jon iſt, die gott umb gnad und friden in diſen landen anruffet, ſolches

„ gelt jepund dem armen man magiſtro Chriſtophoro Finken anher

„ ſenden . Darfur wirt gott one zweifel E . f. g. ſeine gaben auch ſeg

„ 11en . Datum Witeberg 12. Aprilis 1551. Eur. f. g . unterthenige

„ diener Johannes Bugenhagen Pomer. D . Philippus Me

„ anthon."

diener en tom Willi
e

gost"

2 .

Eigenhändige Zeilen , des Herzogs Moriß zu Sachſen

Geldknappheit betreffend. 1539.

Von Langenn erwähnt in ſeinem „ Moriß “ ( I, S .75 ) die Geld

Inappheit , in welcher ſich der junge Herzog Moriß zu Sachſen ein
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mal (um 1539 ) befunden habe. Im N . S . Hauptſtaatsarchive ( III,

51 a Fol. 7 Nr. 1 Bl. 52 ) wird ein Zettel von Moriß ' eigner Hand

aufbewahrt, welcher einem Briefe an ſeine Mutter, Katharina, gebo

rene Herzogin zu Mecklenburg, beigelegen haben dürfte. Derſelbe iſt

leider ohne Datum , iſt aber ſeines Inhaltes wegen beachtenswert ge

nug, um wörtlich mitgeteilt zu werden . Er lautet alſo :

„ Ich wolt auch E . G . gebeten haben , E. (G . wollen mir in dem

„ negſten ſchreiben anßcigen, wye es umb die hochbeit ' ſtunde und woe

„ die hochzeit ſeyn ſolde. Ich wolte E . G . gerne einen jarmart ' und

„meinen ſchweſtern 3 feuffen , aber ich habe nicht fil gelt, wie wol ich

„es were ichwerlich underlaſſen. Es wil ſich nach alhie mit mir lei

„ der frandheit halben,' got gebe furder ?c.“

3

Eigenhändiges Sdreiben des Freiberger Rektors

Johann Rivius . 1543.

Überaus jelten ſind die Schreiben , vor allem die eigenhändigen ,

des am 1 . Auguſt 1500 zu Attendorn in Weſtfalen und am 1. Jan .

1553 als furfürſtlicher geiſtlicher Rat und Konſiſtorialaſſeſſor , ſowie

als Inſpektor der Fürſtenſchule zu Meißen geſtorbenen Johann

Kivius. Von 1537 bis 1540, als er dem Herzog Auguſt zum þof

meiſter auf die Univerſität Leipzig zugeordnet wurde, war er Rektor

der öffentlichen Schule zu Freiberg und Lehrer des Herzogs Auguſt.

Nürzlich fam ich , bei amtlicher Durchſicht der älteren Konſiſtorial

ſachen des N . S . Hauptſtaatsarchivs, auf folgendes eigenhändig dort

aufbewahrte Schreiben des tüchtigen Mannes (III, 24 Fol. 74 Nr. 17

BI. 292b ), welches ich hier, ſo wenig intercījant auch ſein Inhalt ſein

mag, doch wörtlich mitteile. Dasſelbe lautet :

?) Gemeint iſt wohl die Hochzeit Morigens Schweſter, Sibylla , welche

jich 1540 mit Herzog Franz I. von Sachſen - Lauenburg vermählte. — 9 Jahr

markt.“ – 3 ) Außer der erwähnten Sibyla tommt nur noch Sidonia (Emilia

war bereits ſeit 1532 an den Markgrafen Georg von Brandenburg -Baireuth

vermählt) in Frage. Dieſelbe vermählte ſich erit 1545, an Herzog Erich II. von

Braunſchweig - Calenberg. - *) scil.: „ nicht ichiden.“ - 5) Vergl. über ihn

den demnächſt in der allgem . deutſch . Biogr erſcheinenden Artikel von Georg

Müller. Aus den Alten des K . S . Hauptſtaatsarchivs bemerke ich hier nur,

daß R . als Zuchtmeiſter des Herzogs Auguſt 250 Bulden und zwei Softlei

der (1540 ) Beſoldung erhielt, Copial 163, Fol. 31. 1553 bekam er 146 Cul

den Jahresgehalt, Locat 4519 Churf. Auguſt 2c. Bl. 83. Ein Schreiben von

ihm an den Biſchof Julius Pilug von Naumburg befindet ſich Locat 9046

Achtundneunzig 2 . Nr. 94 - 96 . Zu dem Briefwechſel des Nivius vergl. die

Mitteilungen des Vereins für Geſchichte der Stadt Meißen I , 5 S . 487 .
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„ Meinen fruntlichen gruß zuvor, liber her Math . Man hat dem

„ apte euerthalbenn geſchribenn , nu mugt yr euch bey ihme erfunden ,

„wes er geſindt ſei zu thuen uff u . g. h . befhel. · Wil er nicht recht,

„ jo mugt yr ſolchs unſers g . 5 . rethenn anczeigenn , ſol der ſachenn wol

„ geholffenn werden . Solchs hab ich euch nicht wollen vorhalten . Dat.

„, Dresden am michelstagk iar [XV] XLIII. Joan. Rivius.“

[ Adreſſe: ] „ Dem wirdigenn erm Math. Leutelt pſarh . zum

Rabenſtein .“

Ein Leipziger Schöppenſpruch für den Sdjöſſer

zu Freiberg. 1576 .

Aus meiner Sammlung älterer Leipziger Schöppenſprüche teile

ich im Folgenden ein auf eine Frage des Schöjers zu Freiberg, Michael

Kronbergk sen.,' von den Leipziger Schöppen abgefaßtes Rechtsgut

achten mit. Das Original desſelben , welches ſich im . S . Haupt

ſtaatsarchive (Sammlung 2 . Loc. 9665sub B . B .) befindet, trägt, wie

alle Leipziger Sprüche, fein Datum : maßgebend war bei den Sprüchen

nicht die Zeit ihrer Abfaſſung , ſondern der Tag ihrer Publikation .

Das Gutachten iſt, wie es bei den Leipziger Schöppen immer zu ge

ſchehen vſlegte, auf Papier, nicht auf Pergament, welches die Magde

burger zu gebrauchen pflegten , geſchrieben und zwar von der Hand des

Schöppenſchreibers Mag. Ludwig Trueb ; verſiegelt iſt es mit roten

Wachſe, alſo mit dem bei Vogel (Leipzigiſches Geſchichtbuch , 1714,

S . 234 sub 1 ) abgebildeten Siegel, 2 verſchloſſen geweſen . Im Stuhle

ſaßen damals : : der Bürgermeiſter Hieronymus Kauſcher, die Drs .

Georg Noſt, Marcus Scipio und Georg Lehman , Wolf Peiligke

für den mangelnden Bürgermeiſter, ſowie Paul Franckenſtein als

Subſtitut des Bürgermeiſter : Hieronymus Lotter.

Leipziger Sprüche, welche vor der Nonſtitutionengeſetzgebung

vom 21. April 1572 nach Freiberg ergangen ſind , gehören zu den

größten Seltenheiten . Der mitzuteilende Spruch hatte bereits Rechts

kraft erlangt, als ſich Herzog Albrecht zu Baiern * bei ſeiner Durch

reiſe durch Freiberg , auf Anſuchen des Verurteilten , bei dem Nur

1) Vergl. Möller: Theatrum Fribergense, 1653, Š . 340, wo er

irrtümlich Nronberg er genannt wird. - :) Über das Siegel und den 1574

neubegründeten Stuhl vergl. m . demnächſt meinen Aufjag in der Zeitſchrift

der Savignyſtiftung, Germ . Abt. - 3) N . S . H . St.-Arch .: Fundatio elec

toralis ac. Loc. 10368 BI. 92 b . - 4) Bei den betreffenden Alften liegen noch

weitere Schriftſtüde, welche Verbrecher der Stadt Freiberg oder deren Uma

gegend betrefjen . Zum Teil wurden die Gnadengeſuche derſelben jedoch rund

abgeſchlagen .
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fürſten Auguſt zu Sachſen u . a. auch für ihn um Gnade verwendete.

Zur Ausführung ſeiner Unſchuld ſollte ihm zunächſtauf einige Zeit ſichers

Geleit gegeben werden . Der Spruch ſelbſt lautet wörtlich alſo :

„ Unſer freundlich dienſt zuvorn. Namhafftiger guter freundt. Auff

„ euere an uns gethane frage ſprechen wir churfurſtliche ſechſiſche ſchöp

„ pen zu Leippigt vor recht. Hat die Paul Bormannin , nach ihres

„mannes thodte, mit deme ſie epliche erwachßene finder erzeuget, ſich

„mit Caspar Heigeroden von Sangerhauſen anderweit vorehe

„ liget, welcher teglich in bier und weinheuſern gelegen und des avendts ,

„ wan er heimkommen, das weib ausgeſchlagen , dahero zwuſchen ihme

„ und ſeinen ſtiefikindern großer haß und widerwille erwachßen , biß

„ ſich entlich zugetragen, das im vorſchinnen zwey und ſiebenpigiſten jhare ,

„ am pfingſtmontagt, + obgedachter Caspar von Sangerhauſen , als er

„ abernials voll geweſen , vor dem Erbiſcher thore auff jeinen ſtieffſohn

„ Balthajar Borman, weld ;er ein peil und ein ſtarck brothmeſſer , er

, aber eine wehre gehapt, getroffen , einander dermaßen vorwundet, das

,,mehrberurter Caspar von Sangerhauſen todt blieben , derowegen Bor

,,man ſich fluchtigk gemacht und man nicht wizen können , welcher dem

„ andern nachgegangen oder urſache zu ſolcher that gegeben , außge

,,nommen , das ein hutman auff einer zech oder fauen bericht, das wie

„ er gewahr worden, das die zwene uber einander gelegen und ſolches

„ zu undernehmen hingelauffen , weren ſie albereit von einander gewe

„ jen , alle beide ſehr geblutet , und geſehen , das ofitgedachter Caspar

„ von Sangerhauſen nicht auffſtehen können , welcher zu Borman ge

„ jagt, höre auff, ich habe genung, dorauff Borman geantwortet, du haſt

,,es nicht anders haben wollen, ihnen noch mit einem ſteine auff den

„,fopii geworffen , davon er alſobalde vollendt thudt blieben . Wie dan

„auch in der gehapten beſichtigung an dem entleibten viel ſtiche am

„,fopii, leibe, arm und beine, die demſelben von dem brothmeſſer zuge

„ fugt, befunden . Do nuhn ermelter Balthaſar Borman zu gefenglicher

„ hafft gebracht und ſeine angezogene nothwehr ausfuhren oder in der

„ tortur, damit er, in mangel des beweiß , billich belegt wirt, erhalten

„wurde, ſo möchte er am leben nicht geſtrafft, ſondern wegen des be

„ gangenen erceß und nach gelegenheit disſals mit ſtauppenſchlegen des

landes ewigk billich vorwieſen (werden). Von rechts wegen. Zu ur

„,fundt mit unſerm inſigel vorſigelt.“

„ Churfurſtliche ſechſiſche ſchöppen zu Leipbigt.“

1) K . S . Hauptſtaatsarchiv : Vorbetene 20. Loc. 9639 BI. 9bff. , m .

vergl. dajelbit BI. DD ( Frage Kronbergs , d . d . 23. Juli 1576 ), BI. E E i des

Fats zu Freiberg Aufzeichnung der Zeugenausſagen , d . d . 24 . Juli 1576 ),

BI. G G (Zeugnis über den Delinquenten durch die beiden Bergmeiſter d . d .

26 . Juli 1576 ) und VI.KK (Note von der Hand bartmann Pijtoris ').

2 Er war Bergmann u . ctciger. – 3 ) Auch er war Bergmann . — 4) Dora

jelbe fiel 1572 auf den 26 . Mai. – 5) Naue : kleines Schachtgebäude.
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5 .

Erneuerungen in der Kurfürftl. Säcl. Begräbniskapelle

des Freiberger Doms.

Über die im Jahre 1883 auf Staatskoſten unternommenen, ſehr

notwendig gewordenen Erneuerungen in genannter Napelle iſt bereits

in Heft 20 unſerer Mitteilungen S . 92 ſowie in Levis kleiner Dent

ſchrift zur Vollendung dieſer Renovation ( 1885 ) ausführlid berichtet

worden ; nachzutragen iſt hier aber noch , daß im Jahre 1887 die

Rüftung des Kurfürſten Moriß , wie ſie derſelbe 1553 in der

Schlacht bei Sievershauſen getragen und wie ſolche zeither auf cinem

Kragſtein hoch an der Wand der Napelle geſtanden hat, eine gänzlich

veränderte Auſſtellung fand, welche nunmehr eine beſſere Betrachtung

von allen Seiten ermöglicht.

Dieſe vollſtändige Schlachtrüſtung mit feinem , jilberverziertem

Dolch und Degen und gewaltigem Kennſpieß erhebt ſich jest, gleich

einem ernſten Standbild — angeſichts des großartigen Moripdent

mals -- inmitten einer geräumigen Seitenfapelle (der einſtigen Safriſtei

des Doms) und iſt rings mit den ſchönen Eiſengittern umgeben wor

den , welche ſeit dem Jahre 1595 bis auf unſere Tage dem funſt

reichen Monumente als Einfriedigung dienten .

Rings an den Wänden ſind außer den Stäben, welche ſich von

den in der Schlacht crbeuteten Fahnen noch erhalten haben , und außer

den hohen Vortragkreuzen, wie ſie in Freiberg bei den feierlichen Be

ſtattungen der Kurfürſten gebraucht wurden , zur Ausjdmückung noch

verſchiedenartige Gruppen alter Waffen angebracht worden.

Die beſprochene Eijenrüſtung des Nurfürſten iſt, vor der neuen

Aufſtellung, in Dresden einer Erneuerung unterzogen , leider aber

hierbei das Helmviſier feſt verſchloſſen worden , während es vordem

zurüdgeſchlagen war und dahinter ein bleiches Wachsgejicht erkennen

ließ . — Noch deutet eine in die Hüfte eingelaſſene Papierrolle die

Stelle an , wo der große Kriegsheld und Kurfürſt Morig von der

tötlichen Augel getroffen wurde. Gerlach .

6 .

Freiberger und andere vaterländiſche Kunſtwerke

im Dresduer Muſeum für Gipsabgüſſe.

In derjenigen Abteilung des genannten Muſeums, welche nur

Kunſtwerke des Mittelalters und der Neuzeit enthält, finden wir ſchon

ſeit einer längeren Reihe von Jahren Gipsabgüiſje einzelner Teile

unſerer berühmten Goldenen Pforte und zwar: das großartige

Mittelfeld nebſt den zwei zierlichen Seitenträgern und den kleinen

Löwenauffäßen , ſowie die acht ſchönen Statuen : Prophet Daniel, Nö
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Muſeum rechte der ehelbe
befinzeptember 150

beigejeret,
undijchen F

nigin von Saba, König Salomo, Johannes der Täufer ; rechts : Hohe

prieſter Aaron, Eccleſia , Mönig David, Prophet Nahum .

Hierzu ſind ſeit dem Fahre 1885 noch zwei andere Gipsabgüſſe

von ausgezeichneten alten Freiberger Kunſtwerken gekommen , auf welche

wir hier beſonders aufmertſam machen möchten . Es ſind dies die vor

züglich gelungenen Abformungen der herrlichen lebensgroßen Bronze

figuren unſeres Herzogs Heinrich des Frommen ( 1541) und

ſeiner Gemahlin Katharina , in fniender Stellung, wie wir ſie in der

Kurfürſtl. Begräbniskapelle des Freiberger Doms finden , Kunſtwerke

von Carlo de Cesare , einem Schüler des Giovanni da Bologna.?

Noch ſei hier eines gleichfalls in dem obengenannten Dresdner

Muſeum befindlichen Abguſſes der bronzenen Gedenkplatte für Her

zog Albrechi den Beherzten von Sachſen, Heinrichs Vater, Erwäh =

nung gethan . Dieſelbe befindet ſich in der Stadtfirche zu Emden,

wo Albrechts Herz am 13. September 1500 beſtattet wurde – der

Körper ward feierlich im Dom zu Meißen beigeſept — nachdem der

kriegeriſche Herzog mit ſeinem Sachſenheere die aufſtändiſchen Frieſen

unterworfen , bei der Belagerung von Gröningen aber nach ſchwerer Er

frankung ſeinen Tod gefunden hatte.

Bezeichnend und tiefernſt iſt die unter dem ſchön ausgeführten

großen Wappen dieſer Platte angebrachte lateiniſche Inſchrift , welche

deutſch alſo lautet:

Hemme, o Wanderer, der du hier vorüberziehſt,

ich bitte , deinen Scritt :

Hier ruhet das Herz des Herzogs Ulbredt von Sadjen ,

des erſten Gubernators don Friesland, deſſen Name nach

den Siegen über die flandrer und friefen den fürſten eine

furot und den Völkern ein Soreden war.

Nun Glüd zu auf deinen Weg und bedenke bei dir , wie

elend es um das menſdliche Gefdledt beſtellt ſei.

Das Freiberger Altertums- Muſeum beſißt von dieſer Gedenk

platte eine unmittelbar von dem Driginal in Emden abgenommene

Graphit-Abreibung (rechts neben dem Altar des Muſeums auf

geſtellt). In der Nähe, an der langen Seitenwand befindet ſich der große

Driginal-Abdruck der überaus ſchönen Meißner Grabplatte von

Albrechts Gemahlin , Herzogin Sidonia, mit lebensgroßem Bildnis in

betender Stellung, und von dem Fußboden des Saales erhebt ſich die

Driginal- Abreibung der gravierten Freiberger Grabplatte, auf

welcher man den Herzog Heinrich in voller Rüſtung erblickt.

des eruhe
t
das sich bittere

n
der du bie

1) Von allen dieſen Figuren iſt gleichzeitig auch je ein Abguß für die

Stadt Freiberg unentgeltlid , hergeſtellt worden . Die Aufſtellung dicjer

Gipsgüſje hicrſelbſt fann aber erſt dann erfolgen, wenn ſich dazu ein in jeder

Beziehung geeigneter Raum gefunden haben wird.

* Von vielen Seiten ſchon hat man in dem Kopfund Geſichtsausdrud

dieſer Statue des Herzogs Heinrich mit unſerm allverehrten regierenden Lan

desherrn König Albert eine auffallende Ähnlichkeit gefunden .
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Seit welcher Zeit hat das Schloß zu Freiberg

den Namen „ Freudenftein “ erhalten ?

Die gleichzeitig mit den Befeſtigungen der Stadt Freiberg er

baute Burg , welcher die Chroniſten – im Einklang mit der Be

zeichnung der Stadt – wenn auch ohne urkundliche Begründung zu

nächſt den Namen „ Freiſtein “ oder „ Freiheitſtein “ beilegten , finden wir

ſpäter allgemein Schloß , Freudenſtein “ genannt.

Über den Erneuerungsbau desjelben unter Kurfürſt Auguſt im

Jahre 1577 iſt im 15 . Hefte unſerer Vereinsmitteilungen , unter Beifü

gung eines genauen Grundriſſes aus jener Zeit, von Cornelius Gurlitt

jehr ausführlich berichtet und hierbei auch aus den bezüglichen Akten

des Hauptſtaatsarchivs die Urkunde wiedergegeben worden , welche da

mals in den Knopf des Schloßturmes gelegt wurde. Hiernach lauteten

die leßten Zeilen derſelben wie folgt:

Undt wart alſo dieſes churfürſtliche hauß

Gebawet undt geſchmicket fein ,

Vndt genant der freudenſtein .

Man ſchloß aus dieſer Faſſung, und wohlmit Recht, daß der Name

,, Freudenſtein “ erſt damals , nach dem ausgeführten Neubau , auf

gekommen ſei. Inzwiſchen aber bot ſich bei einer im Jahre 1886 erfolg

ten Abnahme und Ausbeſſerung genannten Turmfuopfes willkommene

Gelegenheit, die berührte Pergament-Urkunde im Original einzuſehen ."

Hier zeigte die lekte Zeile des Reims folgende Faſſung:

„ Vonn Ulders her genandt der freydenſteinn.“

Und daß dieſer Name wenigſtens ſchon ein halbes Jahrhundert

vor dem Umbau von 1577 , alſo bereits dem alten Schloß gegeben wor

den iſt, – in welchem Herzog Heinrich der Fromme von 1505 bis 1539

ſeine leutſelige Hofhaltung hatte, wo die großen Kurfürſtenbrüder Moriß

und Auguſt geboren wurden und Luthers Reformation namentlich unter

der Herzogin Katharina feſten Boden fand, — beweiſt ferner deutlich eine

„ auf dem Schloß Freudenſtein “ ausgeſtellte Urkunde des Herzogs Hein

rich 2 vom Jahre 1525, welche ſchließt: „ Geben aufm Frödenſtein mon

tags noch Bartholomei: anno xxvº.“ Gerlach.

Mitteilungen aus Kurfürfil. Sädſ. Hofkalendern

von 1680 und 1681.

1680. Freiberg, 12./22. September früh halbweg 7 Uhr iſt

der Oberhojprediger Hr. Dr. Martinus Geyer , jo am 24. Aprilis

1) Getreue Abſchriften jowohl diejer Irkunde von 1577 als der weiter

in den Sinopf eingelegten liikunden von den Jahren 1727, 1783 und 1886

ſind unſerem Vereinsarchiv freundlichſt mitgeteilt worden .

%) Ermiſch , Freiberger IIrfundenbuch . 1. BD. S . 393 Nr.601.
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Anno 1614 abends gegen 4 uhr, war damals der heyl. Oſtertag, in

Leipzig gebohren , allhier in Freyberg in der Frau Vogelin Hauſe auff

der Erbiſchen Haſle jelig verſtorben. Er hatte noch am 5. 15 . Sept.

in der Schloßkapelle vor der Kurfürſtin - Wittive gepredigt. (Der

Oberhofprediger war zugleich mit ſeinem Kurfürſten Johann Georg II.

vor der in Dresden wütenden Peſt nach Freiberg geflohen ,wo lepterer

doch noch an derſelben firankheit verſchied.)

16. 26 . September . Dicjen abend umb 8 uhr wurde der ſeel.

Oberhoftprediger D . Geyer unter wehrendem Geläute in allen Kirchen

mit allen Glocken auf einem Leichenwagen mit 2 Pferden in die Dom

firche bei Fackeln geführet, von Studioſis mit viſiren , jo neben der

leiche gangen , hinein vollends getragen und mitten vor den Altar

daſelbſt in ein außgewölbtes Grab , darvon die Teiffe 4 " , Elle , in

cinen mit ſchwarzen Boy überzogenen eichencu Sarc bengeſebet.

1681. Freiberg. 17 . 27. April. Von Meiſjen bis Freiberg

Se. Churf. Durchl. Johann Georg III. gereiſet. Allda Sie nach 7 uhr

abends glücklich eingelanget, vom Rath , ſo vor dem Erbiſchen Thor

über der Brücke aufigewartet, nebenſt Ueberreichung der Schlüſſel, mit

einer kurzen rede, welche vr. Burgemeiſter Graupij gethan , unter

thänigſt beneventiret, und bis ins Schloß vor Churj. Durchl. hergehende

begleitet worden . Zu beyden Seiten hatt die Bürgerſchafft in Ge

wehr geſtanden .

19. 29. April. Erbhuldigung. – 21. April : 1. Mai. Sind Se.

Churf. Durchl. nach eingenommenem Frühſtück von Freyberg aufge

brochen und Abends zu Meiſjen angelangt.

9 .

Ein alter zigeuneriſder Feuerſegen.

Seit Jakob Grimm 1842 die Merjeburger althochdeutſchen Zau

berſprüche herausgegeben hat, gewinnt die Litteratur der „ Segen “ durch

genauere Sammlung immer mehr an Bedeutung. Die Zeitſchrift Ger

mania und Haupts Zeitſchr. i. deutſch . Altert. fördern faſt mit jedem

Hefte eine jolche Beſchwörungsformel zu Tage. Ich ſelber habe der=

artige in verſchiedenen Handidrijten in lateiniſcher und deutſcher Sprache

gefunden . Ja in der Handſchrift, aus der ich bei meiner Promotion die

Vita Brunonis Quiuqne fratrum veröffentlichte, entdeckte ich eine jchr

alte Bejegnumg zur Heilung von Augenfrankheiten . Da fällt mir auch

jeßt wieder aus umjerer vortrefflichen Altertumsbibliothek ein Eremplar

in die Hände: – freilich ein Feuerſegen , und das iſt gegenüber den

Woljs -Bienen -Longinus-ſegen die geringſte Sorte. Wie man friher bei

Bränden allerlei Gegenſtände, ſelbſt hölzerne Teller , ins Feuer warf,

um es zu beſchwichtigen , ſo beſprach man es auch durch Segnungen .

Unſer Feuerſegen (Sign . Ag 38C) iſt auf einen 1° Papier - Bogen von
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einer liederlichen Hand des 17. Jahrhunderts geſchrieben. Das alte

heidniſche Element, welches in allen dieſen Litteraturerzeugniſſen durch

ſchimmert, iſt hiernach ſehr vor dem chriſtlichen Einfluß zurückgetreten .

Nachſtehend der wörtliche Abdruck:

Ein ziegeiniſcher doch Chriſtl. fewer Seegen ,

welcher offt bewehrt erfunden in fewers nöthen von einem

ziegeiniſchen König aus Juda.

Erſtlich dieſe Worte geſprochen gegen dem feuer

Biß willkommen feuers Gaſt

Greiff nicht weider als du haſt

Das zehl ich dir zu Buße.

Jm Nahmen Gottes des Vatere , der uns erſchaffen hat.

Im Nahmen Gottes des Sohnes , der ung erlöſet hat.

Jm Nahmen Gottes des heiligen Beiſtes , der uns geheiligt hat.

feuer ich gebiethe dier bey Krafft Gottes,

Daß du wolleſt ſtille ſtahn ,

So wahr als ſtille ſtund Chriſtus am Jordan

Und Johanns der heilig Mann .

Das zehl ic dir zur Buße.

Im Nahmen Gottes des Vaters 2 .

Joh gebiethe dir bey der Krafft gottes

Da du wolleſt legen deine flammen

So wahr Maria behielt ihre Jungfrawidaft vor allen

nahmen.

Daß zehl ich dir feuer zur Buße.

Im Namen Gottes des Vaters 2c.

Jch gebiethe dir feuer,

Daſ du wolleſt legen deine gluth

Bey Jeſus Chriſtus Creutzes Bluth ,

Das er für arme ſünder vergoflen hat.

Das zehl ich feuer zur Buße.

Ji Nalimen Gottes des Vaters ac.

Mein Gott, Mein Gott, zukünfftiger Richter

Erhöre dieſen meinen Seegen umb dein

bitter leiden und Sterben willen. Umen .

Möglicherweiſe iſt dies derſelbe Zigeunerjegen , durch welchen

einſt der Sage nach die Freiberger Sächsſtadt gegen Brandſchaden

„ verſprochen “ worden ſein ſoll. Merkwürdigerweiſe iſt dieſe auch bei

den großen Stadtbränden Freibergs meiſt verſchont geblieben .

Von dem oben erwähnten Gebrauch, das Feuer mit Tellern

zu beſchwichtigen , giebt übrigens jene , ebenfalls in der Freiberger

Altertumsbibliothek ( Sign . Af. 12 ) befindliche, aus Weimar datierte

Verordnung des Herzogs Ernſt Auguſt von 1742 ein deutliches Bei

ſpiel, worin es — faum zu glauben ! – unter anderem folgender

maßen heißt :



Nlcinere Mitteilungen . 75

„ Es jollen in einer jeden Stadt und Dorf verſchiedene hölzerne

„ Teller , worauf ſchon gegeſſen worden , - -- mit den angegebenen Fi

..guren und Buchſtaben des Freitags bey abnehmenden Monde Mittags

„ zwiſchen 11 und 12 Uhr mit friſcher Dinte und neuen Federn be

„ ſchrieben --- vorräthig jeren und ſodann bei entſtehender Feuersbrunſt

„,mit den Worten Im Namen Gottes in 's Feuer geſchmiſſen wer:

„ den und, wofern das Feuer weiter im ſich greifen wollte , dreynial

..ſolches wiederholt werden , dadurch dann die Bluth ohnjehlbar ge

„ dämpfet wird.“ Dr. Kade.

10 .

Ein Loblied auf Andreas Wöder .

Neulich glückte es mir , in einem äußerſt jeltenen , ja viellcidit

nur einmal in der ganzen Welt noch vorhandenen Büchlein einen hüb=

ichen Fund für Freiberg zu thun .

Zunächſt das Buch . Es liegt in Zittau, Stadtbibliothef, Phi

lologie 8°, 276 , Sammelband, Goedefe fennt es nicht. Darin an

fünfter Stelle von Chriſtoph Demant das

Deutſche Meduſen - Bächlein , So dem Urſprung nach aus unſern

angefaßten und dienſt-willfertigſten Sprachen -Wäldern wenigſt

genommen . Beſchrieben und eröffnet von M . Chriſtoph De

mant, der Poeſie Liebhabern . „ Freybergf“ in Meißen .

Gedruckt bey Georg Beuthern. Im Jahre 1646.“

Der Verjaſjer war der Sohn des berühmten Domfantor;

Christophorus Demantius, der 1604 aus Reichenberg nach Freiberg

einwanderte und bis 1642 das Stantorat am Dom bekleidete. Dieſer

Vater hatte einen Demant-Sohn, welcher in freundſchaftlicher Beziehung

zu unſerem lieben Freiberger Chroniſten Andreas Möller ſtand.

Möller ſchickte dem Jüngling Geld auf die Univerſität, Demantius

jeine philojophiſchen Erſtlinge ; Möller Rezepte für den fränklichen

Nörper des Studenten, Demant giebt ſchmeichelhafte Lobeserhebungen

für den geſunden Geiſt des Gelehrten zurück . So ging es herüber

und hinüber, und als Möller anno 1637 in Jena mun gar Doctor

medicinae geworden war, da fannte die Freude des jungen De

mantius feine Grenzen mehr und er dichtetecin Ehrengedicht

auf den neugebackenen Arzt : – Dies Lobgedicht aber habe ich in

jenem erſtgenannten Buche entdeckt. Man kann das Lied leicht über

ſehen ; denn der Titel lautet ganz dunfel :

„ Acrostichis das iſt des Hippocratis Abmahlung aufi cine der

gleichen der Zeit fürtreffliche Perion in Gleichheit veränlichet."

Aber das Akroſtichon ergiebt unzweifelhaft, auf wen das Bez

dicht abzielt, und weiſt in ſeinen Anfangsbuchſtaben umtrügeriſch den

Namen : „ Andreas Mveller D . “ auf, und aus dem „ D “ ſchließe

ich, daß es zu Ehren der Promotion Möllers verfaßt wurde.“
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Es iſt ein poſſierlicher Sang, ganz im Zeitgeſchmack des ſtuben

poetiſchen 17. Jahrhunderts. Wilde Stellung der Worte, trockenſte

Lehrhaftigkeit, Wiederholung des Artifels , um den Vers nur rauszu

kriegen . Aber charakteriſtiſch und darum noch beachtungswerter , als

es das einzige deutſche Lobgedicht auf unſern Chroniſten iſt, der

wohl im Tode viel geſchäft, aber im Leben wenig geehrt wurde.

Von dieſem Standpunkt aus blicke der freundliche Leſer auf die fol

gende dichteriſche Leiſtung Demants hin . Dr. Kade.

Anſehnlich Phebus hat und trefflich hoch gehaben

Den , den Hippocrates mit reichen Sinnes gaben ,

Niemand ergrieff an Ihm ſo leicht ein Fehlerlein

Von der Vollkommenheit war er genommen ein .

Die ganze Wiſſenſchaft war gleich perſonen Lenge,

Proportion beſtund in ſeiner Glieder Menge,

Raus glintzerten aus Ihm des Wiſſens Nederlein

Sein gantzer Leib der roch nach der Meduſen Wein .

Er ſchien natürlich aus, als daß er jey entſproſſen

Von dreyen Gratien , die ihr ſo ſchön gegoſſen ,

Als ſehe neben Ihm man die Hygea ſtehn ,

Von welcher er ſonſt hat den beſten Wind zugehn,

Subtile Neides Gunſt war gantz an ihm verſtrichen

Und hette man das Bild den Göttern ſelbſt verglichen

Mit ſeiner Zierlichkeit , die es außſtrewte weit,

Woman anblickete des Bildes Weſenheit.

Verzeichnet were die, die lange Zeit darneben

Die der Hippocrates gewendet auff mit geben

Liebreißer Hülffe Rath . Die Namen wieſens drauff

Jn wie viel Gegenden er war geweſen auff,

Löblichen Balſam hin und wieder außzuteilen

Geſundheit Vnbeſtand vollfömlich außzuheilen :

Es igiene gleich als durch ein helles Spiegel-Glaß

Die Tugend, die curiert hat ohne Unterlaß.

Rechtmeſſig war geziert mit bundter farbenlachen

Hippocrates Habit, geartet zu den Sachen ,

Die Gott Upollo giebt. Verſdammeriret war

Das wolſtaffierte Kleid mit Künſten gantz und gar.



Freiberger Gedenkbuch.

O nſer „ Gedenkbuc)“ iſt dem ehrenden und daufbaren Gedächt

Enis derjenigen edlen Freiberger und Freibergerinnen ge

widmet , deren Leben ſich nicht allein durch Gewiſjenhaftigkeit und

Treue in Amt und Beruf, in Familie und Haus, ſondern namentlich

auch durch freies geiſtiges Streben und Schaffen und menſchenfreund

liches , gemeinnütziges Wirfen ausgezeichnet hat.

Der Herausgeber dieſer Mitteilungen wird es ſich angelegen ſein

laſſen , alles Weſentliche in dieſer Bürgerchronit zu verzeichnen ; er

hofft und erwartet aber auch thätige Mithilfe und wird für geeignete

freundliche Einſendungen ſtets dankbar ſein .

Guſtav Ejaias Richter

Profeſſor an der Königl. forſtakademie zu Tharand und an der

Königl. Bergakademie zu freiberg

Ritter 1. Klaſſe des Königl. Sächſ. Albrechtsordens

geb . 1833 – geſt. 1884.

Guſtav Richter, der zweite Sohn des Königl. Bergmagazin

verwalters und Beſiters des Unterhofs Eſaias Julius Richter in Frei

berg und Ter Frau Emilie geb. Obendorfer aus dem Hauſe Kehnsdorf

bei Kamenz,' älterer Bruder des am 26 . Auguſt 1882 verſtorbenen

Polizeidirektors Julius Richter in Leipzig (1. unſ. Mitteil. Hejt 19 ),

wurde den 27 . Januar 1833 ebenfalls in Freiberg geboren .

1) Die ältere Schweſter der genannten Emilie Obendorfer , Namens

A malie -- beiderjeits Töchter des Rittergutabeſizers, Erb- , Lehn - und

Gerichtsherrn Karl Samuel Obendorfer auf Rehnsdorf und bergersdorf bei

Namenz, und einer geb. Roßberg von Zunbichwiß – jvar an den Buch

druckereibeſißer Friedrich Konſtantin Geria d ) in Freiberg , den Vater des

Herausgebers dieſer Mitteilungen , verheiratet.
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Nach dem Beſuch des daſigen Gymnaſiums wie auch der Ge

werbeſchule in Plauen erlernte er auf den Nittergütern Reichenbach und

Koibích praktiſch die Landwirtſchaft, worauf er in den Jahren 1852

und 1853 an der Königl. Forſtakademie zu Tharand ſtudierte. ( Der da

malige Juſtizamtmann Richter daſelbſtwar der Onkel Guſtav Richters.)

Hiernach war er zwei Jahre Verwalter auf dem Rittergute Klingen

berg und übernahm dann das ſeiner Familie gehörige Rittergut Dber

gersdorf bei Kamenz. Nach Verkauf desſelben diente er drei Jahre

lang als Tarator der Sächſiſchen Hypothefen -Verſicherungs- Geſellſchaft.

Inzwiſchen erfolgte ſeine Verheiratung mit Lina Dtt zu einer glückli

chen Ehe und übernahm er dann nach dem Tode ſeines Schwiegervaters

deſſen Papierfabrik und Grundbeſip in Oberſchlema bei Schneeberg.

Nach drei Jahren verkaufte er dieſe Fabrif, bewirtſchaftete jedoch den

kleinen Grundbeſig weiter und beteiligte ſich bei der Gründung des

Landwirtſchaftlichen Nreditvereins in Sachſen . – Ditere über diejen

Verein und andere in landwirtſchaftlichen Vereinen gehaltene Vorträge

machten ihn bald bekannt und er wurde infolge deſſen zum Kreisſefre

tär für den landwirtſchaftlichen Kreis des vorderen Erzgebirges ge

wählt. Dies hatte ſeine Überſiedelung nach Chemniß zur Folge,

und wurde ihm von dem Königl. Miniſterium des Innern Ditern 1868

an der dortigen Gewerbeſchule der Unterricht in der Volkswirtſchafts

und landwirtſchaftlichen Betriebslehre übertragen . 1870 erhielt er

einen Ruf als Profeſſor an die Forſtakademie Tharand und übernahm

daſelbſt die Vorträge über allgemeine Wirtſchaftslehre , Finanzwiſien

ſchaft, Wieſenbau und Encyklopädie der Landwirtſchaft. 1882 wurden

ihm außerdem die volkswirtſchaftlichen Vorleſungen an der Königl. Berg

afademie ſeiner Vaterſtadt Freiberg übertragen .

Neben jeiner akademiſchen Thätigkeit jand der raſtlos ſtrebende

Mann Zeit , im praktiſchen und wirtſchaftlichen Leben viel Gutes zu

ſchaffen . Seine parlamentariſche Thätigkeit beginnt mit dem Jahre

1869, in welchem er zum Mitgliede der Zweiten Ständekammer ge

wählt wurde. Auf dem erſten Landtage wieder ausgelooſt, blieb er

für den Landtag 1871 72 ohne Mandat, wurde jedoch 1873 wieder

gewählt. Von da an gehörte er der Zweiten Kammer bis zum Jahre

1884 an und fungierte als deren Sefretär ſeit dem Landtag 187778 .

Vorher war er in verſchiedenen Deputationen , der außerordentlichen

Steuerdcputation , der Rechenſchaftsdeputation 2 . thätig und immer be

reit, wo es galt, die Regierung zu unterſtüßen .

1874 wählte ihn der 7 . jächſiſche Wahlkreis (Meißen ) in den

Reichstag und übertrug ihm das Mandat 1877 zum zweiten miale.

Im Reichstage war er faſt während der ganzen Dauer ſeines Man

dates Mitglied der Kommiſſion für Petitionen und Beſchwerden und

der Kommiſſion für die Beratung des Haushaltsctats für Elſaß-Loth

ringen , war auch als Sekretär des Reichstages thätig.
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1872 wurde Richter in den zu dieſer Zeit reorganiſierten Lan

deskulturrat für das Königreich Sachſen gewählt, in welchem er eine

raſtloſe, jegensreiche Thätigkeit entwickelte ; vom Landeskulturrat wurde

er als Delegierter zum Deutſchen Landwirtſchaftsrat in Berlin entſen

det, dem er bis zuleft als eines der bedeutendſten Ausſchußmitglieder

angehörte. — 1873 gründete er im Verein mit einer Anzahl hervor

ragender Landwirte die Landwirtſchaftliche Feuer- Verſicherungs-Genoſſen

ſchaft im Königreich Sachſen , welche er als Vorſißender ihres Aus

ſchuſjes zu außerordentlichem Gedeihen emporhob, obgleich anfangs von

verſchiedenen bisher maßgebend geweſenen großen Aktien - Geſellſchaften

dem vielverſprechenden Konkurrenz-Unternehmen mancherlei Schwierig

keiten bereitet wurden. Durch den praktiſchen Beweis der Möglichkeit

günſtigerer Verſicherungsbedingungen , als ſie bis dahin für möglich ge

halten worden waren , erwarb ſich Richter ein hervorragendes Verdienſt

um die Landwirtſchaft.

Er war aber auch vielfach litterariſch thätig. Eine Zeit lang gab

er die Mitteilungen des Landwirtſchaftlichen Kreisvereins im Erzgebirge

heraus, dann, während der Jahre 1870 bis 1873, in Verbindung mit

dem Geheimen Regierungsrat Koch das vorher vom Geheimen Rat

Dr. Reuning redigierte Amtsblatt für die landwirtſchaftlichen Vereine.

Für das Dſterprogramm der Gewerbeſchule in Chemniß ſchrieb er 1871

eine Abhandlung: „ Beitrag zur Münzverfälſchung zu Anfang des 17.

Jahrhunderts und der Entſtehung der mit dem churfürſtlichen Münz

mandat vom Jahre 1623 erlaſſenen Tarordnungen nach den im Archiv

der Stadt Chemniß vorhandenen Unterlagen.“ Im Auftrage des Deut

ſchen Landwirtſchaftsrates verfaßte er eine Dentſchrift über das Bank

weſen , ſowie Referate über Zollweſen , Statiſtik, Hagel- und Feuerver

ſicherung u . j. w . Mit Profeſſor v . d. Golf und Dr. v . Langsdorff

gab er ein größeres Werk über die Lage der ländlichen Arbeiter in

Deutſchland heraus , wobei ihm ſpeziell Mitteldeutſchland übertragen

war. Auch ſeine Arbeiten im ,, Tharander Forſtlichen Jahrbuch “ ſind hier

beſonders zu erwähnen . 1883 hielt er in der Üfonomiſchen Geſellſchaft

im Königreich Sachſen einen größeren Vortrag über den „ Stand der

Holzzoll - Bewegung.“ welcher in den „Mitteilungen “ der genannten

Geſellſchaft zum Druck gelangte , und für ſeine Vorleſungen an der

Akademie Tharand ſchrieb er eine „,Algemeine Wirtſchaftslehre,“ welche

1881 bei Craz & Gerlach in Freiberg erſchien .

Richter verfügte über ein ſehr reiches Wiſſen , über eine ganz

außerordentliche Begabung als Rednier. Seine Reden , ebenſo jeine aka

demiſchen Vorträge waren ſtets ſachlich und knapp , aber erſchöpfend

und feſſelten durch Form und Inhalt. Gerade der Umſtand , daß er

durch ſeine parlamentariſche und ſonſtige Thätigkeit ſtets in Mitte des

politiſchen und wirtſchaftlichen Lebens der Gegenwart ſtand, trug we

ſentlich dazu bei, daß er ſeine Vorträge über Allgemeine Wirtſchafts

lehre und Finanzwiſſenſchaft beſonders anregend geſtalten konnte. Aber
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nicht bloß durch dieſe ſeine außerordentlichen Leiſtungen erwarb er

ſich in engeren und weiteren Kreiſen hohe Achtung und Verehrung als

Freund und Vertreter des Volfes und Vaterlandes und als akademi

ſcher Lehrer, ſondern auch durch ſeine geradezu unübertreffliche Herzens

güte, mit welcher er jedem mit tüchtigem Rat, mit ſtets bereitwilliger

That unterſtützend an die Hand ging, der ihn darum bat. An die

Akademie Tharand feſſelte ihn die treueſte Liebe und Anhänglichkeit,

weshalb er auch die ihm tviederholt gemachten Anerbietungen anderer

Stellungen ſtets ablehnte . In Anerfennung deſſen und für ſeine Ver

dienſte um die Landwirtſchaft wurde er 1881 von Sr. Majeſtät dem

König von Sachſen durch Verleihung des Ritterkreuzes erſter Klaſſe

des Albrechtsordens ausgezeichnet.

Kein Wunder, daß eine ſo vieljeitige, aufreibende Thätigkeit die

Geſundheit des trefflichen Mannes untergrub. Hielt er doch ſeine aka

demiſchen Vorträge jaſt ohne jede Unterbrechung, auch während er in

Dresden im Landtag, oder zu Berlin im Reichstag thätig war. Schon

ſeit längerer Zeit fing er an zu fränteln . Leider war es bereits zu

ſpät, als er auf dringende Bitten ſeines Arztes und jeiner Freunde

1882 das Mandat als Reichstagsabgeordneter niederlegte ; aud) war

dies allein nicht hinreichend , um ihm einige, ihm ſo dringend nötige

Ruhe zu bringen. Während des Herbſtes und Winters 1883 wurde

ſein Geſundheitszuſtand immer bedenklicher. In der Nacht vom 31. Ja

nuar bis 1. Februar 1884 traf ihn ein heftiger Gehirnframpf. Seit

dieſer Zeit erholte er ſich nicht mehr, wenn auch einzelne Tage und

Wochen famen , wo man Geneſung hoffen fonnte . Von Ende April an

verſchlimmerte ſich ſein Zuſtand weſentlich und es machte ſich jeine

Überführung aus ſeinem trauten Heim , welches er ſich in Tharand als

großer Freund der Natur hoch am Berge nächſt dem Forſtgarten und

der Schloßruine begründet hatte , nach der Anſtalt für Nerven - und

Geiſteskranke zum Lindenhofe bei Noswig unumgänglich nötig. Schritt

vor Schritt nahmen die forperlichen und geiſtigen Kräfte ab , bis ihn

in der vierten Morgenſtunde des 11. Auguſt 1884 der Tod von ſeinen

Leiden erlöſte. Am Nachmittage des 13 . Auguſt wurde er unter zahl

reicher Trauerbegleitung von nah und fern auf dem Tharander Fried

hoſe feierlich zur Ruhe beſtattet. – Die Gruft jeiner Väter auf dem

Johannisfriedhof zu Freiberg hatte der Verewigte, welcher ſeiner Vater

ſtadt jederzeit mit Liebe zugethan blieb , ulängſt erſt in geordneten ,

freundlichen Stand verſetzen laſſen . -- Er war, ſelbſt kinderlos, eine

immer hilfsbereite Stüße ſeiner Familie , überhaupt aber ein wahrer

Menſchenfreund und — gleich ſeinem ihm vorausgegangenen jüngeren

Bruder – in nimmer raſtendem , ja ſich ſelbſt auſreibendem Streben

und Arbeiten ein edles Vorbild wahrhafter Treue und Aufopferung

für König und Vaterland.
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geb. 182459. Sabi.Civilber imelzh
ütte bei,

Gottlie
boen

Genann
te

Karl Eduard Marhold

Oberhüttenmeiſter an der Königl. halsbrückner Schmelzhütte bei freiberg

Ritter 2 . Klaſſe des Königl. Sächſ. Civilverdienſtordens

geb . 1824 – geſt. 1885.

Der Genannte war der Sohn des Münzwardeins Samue

Gottlieb Marhold in Dresden und der Frau Johanne Konkordie geb

Zacharias aus Freiberg und wurde geboren den 31. Juli 1824 in

Muldner Hütte. Seinen Anfangsunterricht erhielt er in der König

ſchen Privatſchule und hiernach auf der Kreuzſchule zu Dresden

unter Reftor Gröbel. Von 1842 bis 1846 ſtudierte er auf der Königl.

Bergakademie zu Freiberg und am 27 . November 1847 wurde er

an den Freiberger Hüttenwerken als ſächſiſcher Staatsdiener (Hütten

gehilfe ) angeſtellt. 1851 nach der Königl. Antonshütte bei Schwar

zenberg verſeßt, wurde er daſelbſt 1854 zum Vicehüttenmeiſter er

nannt und führte fortan den Betrieb genannter Hütte bis zum Jahre

1857 ſelbſtändig . Bereits im September 1856 wieder nach Freiberg

zurückgekehrt, leitete er die erſten techniſchen Großverſuche für Schwefel

ſäure- und Zinkgewinnung an der Muldner Hütte, wo ihm , 1860

zum Hüttenmeiſter ernannt, der Betrieb der neugegründeten Zinkhütte ,

Schwefeljäure - und Thonwaren - Fabrit übertragen wurde. Namentlich

Marhold hat zu der erfolgreichen Einführung dieſer beiden ſo wich

tigen Prozeſſe der Zink- und Schwefelſäuregewinnung in den Freiber

ger Hüttenbetrieb durch reiche Kenntniſſe und regſten Eifer weſent

lich beigetragen . Ebenſo iſt ihm die glückliche Überwindung der Schwie

rigkeiten zu verdanken , welche ſich bei Einführung der von dem Che

miker , Ingenieur Gerſtenhöfer (1. Heft 18 S . 109 ) erfundenen Schütt

röſtöfen in der Praxis herausſtellten . – Im Jahre 1869 wurde

Marhold Hüttenmeiſter an der Halsbrückner Hütte , 1874 Ober

hüttenmeiſter diejer Hütte mit der Schwefeljäure- und Kupfervitriol

Fabrik ſowie Goldſcheideanſtalt. Von Sr. Majeſtät dem Könige von

Sachſen wurde dem um den Staat Wohlverdienten huldvoll das Ritter

freuz 2 . Klaſſe des Civilverdienſtordens verliehen. Marhold blieb un

verheiratet und lebte nur ſeinem Berufe in treuſter Pflichterfüllung, ſelbſt

unter den ſchwierigſten Verhältniſſen , unabläſlig thätig bis an ſeines

Lebens Ende, das ihm , dem ſonſt rüſtigen Mann , unerwartet am

7 . Februar 1885 in ſeiner Dienſtwohnung durch einen Gehirnſchlag

bereitet wurde. — Er war freundlich gegen jedermann , friedliebend,

mildthätig und anſpruchslos.

imter Ende, og in ſeiner
Freundlich gegen

Hermann Theodor Breithaupt

Bergingenieur und Königl. friedensrichter in freiberg

geb . 1820 – geſt. 1885.

Geboren zu Freiberg den 27 . April 1820 als Sohn des damal.

Edelſteininſpektors, nachmal. Profeſſors der Mineralogie an der Königl.
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Bergakademie und Cherbergrats Dr. Auguſt Breithaupt (geboren

zu Probſtzelle in Thüringen ) und der Frau Agnes Breithaupt geb .

Winkler aus 3ſchopenthal, verlebte er in dem Elternhauſe mit ſeinen

vier Schweſtern eine glückliche Jugend , deren er ſich und wie des

Vaters Ernſt und gerechte Strenge, der Mutter Güte und Liebe ihn

erzogen , immer dankbar erinnerte. Leştere weckte durch ihr Erzählungs

talent bei ihren Kindern frühzeitig regen Sinn für Frömmigkeit, Poeſie,

Kunſt, Wiſſenſchaft und Vaterlandsliebe; fiel doch ihre Jugend in die

Zeit der Befreiungsfriege, und Theodor Körners patriotiſche Begeiſte

rung und ſein längerer Aufenthalt in Freiberg hatten bei ihr tiefen

Eindruck hinterlaſſen . – Die erſte Schulbildung genoß der Knabe im

Rochlißer'ſchen Inſtitut zu Freiberg, jepte dann ſeine Studien auf dem

Gymnaſium unter Rektor Rüdiger fort und beſuchte alsdann von

1836 bis 1840 die Bergakademie, um ſich zum Bergmann auszu

bilden . Freiberg ſah ſtets regen Verkehr gelehrter und hervorragen =

der Männer in ſeinen Mauern , im Breithauptſchen Hauſe war dies

auch der Fall und dies trug weſentlich dazu bei, den lebhaften und

geraden Sinn des Sohnes für alles geiſtige Streben nur noch mehr

zu beſtärfen . Nach Vollendung der akademiſchen Studien wurde Breit

haupt Schichtmeiſter auf mehreren Gruben in der Umgebung der

Stadt und arbeitete dann auf dem Königlichen Bergamte. In dem

Jahre 1843 ging er zum Eiſenbahnweſen über und fand als Inge

nieur Anſtellung an dem Bau der Bahn zwiſchen Werdau und Krim

mitſchau , nach deren Vollendung er techniſcher Stadtrat in Zwickau

wurde. Hiernach verheiratete er ſich 1847 mit Klementine Braun ,

Tochter des Kaufmanns Braun in Freiberg.

Schon hier hatte er, begeiſtert für Freiheit und Bürgerſinn,

als tüchtiger Redner hierfür zu wirken geſucht und war auch in dieſer

Richtung thätig als reges Mitglied des 1845 begründeten Bürgerſing

vereins , der ihn zu ſeinem Ehrenmitgliede ernannte . - In Zwickau

fand er gleichfalls viele Geſinnungsgenoſſen . Da kam das Jahr 1848,

und mit Begeiſterung ſtand er ein für die deutſche Einigkeit und Frei

heit; fand er doch leuchtende Vorbilder an Robert Blum und den Freun

den Miniſter Oberländer, Otto Heubner und anderen mehr. Breit

haupt hat es immer und auch noch kurze Zeit vor ſeinem Tode aus:

geſprochen , daß ſeine Begeiſterung rein geweſen , daß er nur Gutes ge

wollt und daß er gedacht, richtig zu handeln . Aber auch ihm wurde,

wie ſo vielen , der Prozeß gemacht und er ward wegen verſuchter Ver:

leitung zum Hochverrat zu 20 Jahren Zuchthaus erſten Grades ver

urteilt. Nur durch Königs Gnade ward dieſes Urteil auf Zuchthaus

zweiten Grades herabgeſeßt. Den erſten Monat in Waldheim jaß

er unter Mördern und Räubern beim Wollefämmen . Später wurde

ſeine Strafzeit auf 10 Jahre gemindert und ihm die erſehnte Er

laubnis erteilt, jich litterariſch beſchäftigen zu dürfen . So wurde er

Mitarbeiter an Flügels engliſchem Wörterbuch und anderen wiſſen
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ſchaftlichen Werken . Jnsbeſondere durch Verwendung des Königs Leo

pold von Belgien , des Prinz-Gemahls der Königin von England und

des Fürſten Keuß -Greiz , bei welchen der Vater des Verurteilten in

hoher Achtung ſtand , ſowie auf den Ausſpruch des Hausarztes der

Eltern , daß ſeine totfranke Mutter nicht geneſen werde, ſo lange ſie

der Kummer um den einzigen Sohn beunruhige, wurde Breithaupt end

lich bedingungslos freigeſprochen. Dem ungeachtet erſchwerte man ihm

in jeder Weiſe , ſich in Sachſen eine Anſtellung oder anderen Erwerb

zu verſchaffen , und als er hiernach die Leitung einer Silbergrube zu

Schappach im Schwarzwald übernommen und daſelbſt kaum erſt

wieder ſeinen häuslichen Herd gegründet hatte, verwies ihn auch die

badiſche Regierung wegen ſeiner Beteiligung an den ſächſiſchen Mai

ereigniſſen des Landes , und kein Beweis von dafür gebüßter Strafe

und kein Verſprechen , ſich von aller Politik fern halten zu wollen ,

wurde gelten gelaſſen .

Im Begriff ſich zur Auswanderung nach Amerika zu rüſten ,

bot ſich ihm willkommene Veranlaſſung , die Direktion verſchiedener

Gruben in der Sierra Almagrera im ſüdlichen Spanien zu über

nehmen . Breithaupt folgte dem Rufe dahin , wo er ſich bald mit

Fleiß und Ausdauer in die Sprache und Verhältniſſe des Landes

einarbeitete, ſich Achtung und Vertrauen bei den Gewerkſchaften und

Arbeitern und auch Freunde fürs Leben erwarb. Er unternahm von

da verſchiedene Reiſen durch Spanien , insbeſondere als Bergmann ,nahm

die Gelegenheit aber auch wahr, Städte wie Granada, Sevilla,Madrid,

Malaga und ihre reichen Kunſtſchäße zu beſichtigen . Das dortige

Reiſen war damals freilich bei faſt gänzlichem Mangel an Kunſt

ſtraßen ein ſehr beſchwerliches. Im Sommer 1855 brach die Cho

lera in der Sierra Almagre ra aus und entriß ihm in wenig

Stunden die treue Lebensgefährtin , die bis dahin alles , was ihm be

ſchieden , aufopferungsvoll mit ihm getragen hatte. Breithaupt ſelbſt

erfrankte ebenfalls und genas erſt nach langer Zeit in treuer Pflege

einer befreundeten Familie. Das Leben in dem einſamen Gebirge

wurde ihm , nun des häuslichen Glückes beraubt, unerträglich, er gab

daher ſeine Stellung auf und kehrte zu Anfang des Jahres 1856 nach

Sachſen zurück. — Serbien ſuchte damals einen deutſchen Bergmann

als oberſten Leiter ſeines Bergbaus, und dieſe Stelle wurde Breithaupt

übertragen . Mit deutſcher Ehrlichkeit und Gründlichkeit ſuchte er hier

ſeine Pflicht zu erfüllen , namentlich auch Mißbräuche und Schäden

zu beſeitigen , aber bald zeigte ſich verſchiedener Widerſtand, und ſorg

jältig ausgearbeitete Pläne wurden einfach bei Seite gelegt. Dennoch

ivar es ihm vergönnt, manches noch zu gunſten der hinausgewan

derten deutſchen Bergleute zu ordnen , welche großenteils Serbien ent

täuſcht wieder verließen . Während ſeines dortigen Aufenthaltes (1856

bis 1860 ) verheiratete er ſich 1857 mit Ida Becker, Tochter des

Apothekers Becker in Schöftland (Schweiz ). — Als im Frühjahr 1860
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die Aufforderung an Breithaupt erging, wieder nach Spanien in die

Dienſte eines Hütten - und Grubenbeſißers in S . Javia Prov. Al

meria zurückzukehren , wurde ihm der Abſchied von Serbien , wo er

manches Unangenehme und Schwere erlebt, leicht, obgleich er auch hier

manches Liebgewordene verlaſſen mußte. — Diesmal dehnte ſich ſeine

Thätigkeit in Spanien noch weiter aus, und er verlebte nunmehr dort

ſechs befriedigende Jahre, abgeſehen freilich von vielen geiſtigen Entbeh

rungen, da das Leben ein ſehr einförmiges , einſames , nur an Arbeit

reiches war. Deshalb folgte er auch im Jahre 1866 dem Ruf einer

portugieſiſchen Geſellſchaft nach dem nördlichen Portugal, um dort

die Leitung und den Ausbau einer Grube in einer ſchöneren und wirt

licheren Gegend zu übernehmen . Während eines Zeitraums von fünf

Jahren gelang es hier angeſtrengter Arbeit, Ausdauer und Pflichttreue ,

viel zu ſchaffen , und nur ungern ſah man ihn nach Ablauf ſeines Ston

traktes 1871 ſcheiden , da er ſich entſchloſſen hatte, wieder nach ſeinem

lieben Heimatland Sachſen zurückzukehren .

Mit den wärmſten Gefühlen verfolgte er nun hier den eben

ausgebrochenen Krieg mit Frankreich , und es gewährte ihm die innigſte

Freude , das Deutſche Reich einig und ſtart daraus hervorgehen zu

ſehen . Sein Ideal aus der Jugendzeit, für das er einſt ſchwer ge

litten , verwirklichte ſich und in dieſem beglückenden Gedanken kam er

aus den fernen Landen zurück in ſeine Vaterſtadt Freiberg, wo er

freundliche Aufnahme fand. Man brachte ihm bald wohlthuendes

Vertrauen entgegen , erwählte ihn unter anderem zum Vorſteher des

Freiberger Gewerbevereins, welches Amt er mit großer Kührigkeit eine

längere Reihe von Jahren bekleidete, jpäter auch zum Stadtverordneten

und anderen gemeinnüßigen Ehrenämtern, desgleichen in das Direkto

rium des Erzgebirgiſchen Steinkohlen - Aktienvereins zu Zwickau. Sechs

Jahre lang bekleidete er in Freiberg das Amt eines Königl. Frie

densrichters und noch kurze Zeit vor ſeinem Heimgange nahm er die

Neuwahl gern wieder an , weil es ihm Freude machte , Frieden zu

ſtiften , und ihm dieſe Gelegenheit, Charakterſtudien zu machen, nur will

kommen war. Im eigenen Haushalt war er einfach und äußerſt ge

wiſſenhaft. In ſeinen Mußeſtunden beſchäftigte er ſich u . a .mit einer

umfaſſenden Sammlung und Erläuterung volkstümlicher Redensarten .

Das Gefühl, wieder in der Heimat, mitten in einem geiſtig ſo anre

genden Leben , wie es Freiberg bietet, zu ſein , war ihm ein befriedi

gendes , und ſo erwarb er ſich denn auch weiter zu einem trauten Heim

mit ſeiner treuen Gattin im Jahre 1874 ein eigenes Haus (Anna

berger Straße Nr. 10 ).

Ein jahrelanges katarrhaliſches Leiden, zu welchem wohl haupt

ſächlich der öftere klimatiſche Wechſel mit ſeinen mancherlei Strapazen

beigetragen hatte , untergrub die Geſundheit ſeines ſonſt kräftigen

Körpers und ein ſchweres Herzleiden verſchlimmerte den frankhaften
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Zuſtand, den er gleichwohl mit großer Willenskraft und Ergebung trug,

bis er am 21. September 1885 unerwartet ſchnell, aber ſanft zu einem

beſſeren Leben einging. - Sein biederer , wohlwollender und heiterer

Sinn , der trop der ſchweren Erlebniſſe nichts von Verbitterung wußte ,

der für alles Edle ein warmes Intereſſe hatte, erwarb ihm manchen

Freund und ſeinem Spruche treu : „ Thue recht und ſcheue niemand “

war er ſtreng gegen ſich ſelbſt, mild im Urteil über andere, und ſtrebte

jo , der eignen Fehler ſich bewußt, nach ſeiner Vervollkommnung.

Karl Äuguſt Anton Müller

Zeichenlehrer. Jubilar in freiberg

Inhaber des Königlich, Sächſiſchen Ulbrechts · Kreuzes

geb. 1813 – geſt. 1885.

Er war ein Sohn des Anhaltiſchen Hofbaufondufteurs Chriſtian

Auguſt Müller und wurde in Meißen geboren , wo ſeine Ahnen

ſchon zu Böttgers Zeiten als talentvolle Blumenmaler gewirkt hatten .

Bereits in ſeinem zarteſten Alter verlor er den Vater durch den Tod,

worauf die Mutter hilfs - und mittellos zu teilnehmenden Verwandten

nach Dresden zog. Hier gab ſie 1815 ihrem Sohne in dem Stadt

ſteuerkontroleur Johann Heinrich Dänhardt einen zweiten , treuſorgen

den Vater. Von 1820 bis 1827 beſuchte Müller die Döring’iche

Schulanſtalt und ward durch den Unterricht im Zeichnen für dieſe

Kunſt ſo mächtig angeregt, daß dem Auge des Kenners die charakte

riſtiſchen Entwürfe des kleinen Schülers bald verrieten , wie viel er von

jeines Vaters Anlagen , die Welt in Strichen darzuſtellen, geerbt hatte .

SeineMitſchüler aber wußten allerlei luſtige Streiche von ihm zu er

zählen . — Nach beendeter Schulzeit ſchlug der praktiſche Stiefvater

dem jungen Zeichner vor, ein Kunſthandwerk zu erlernen, jedoch ſeşte

die Mutter, eingedenk jeiner Künſtlerabſtammung , es durch , daß er in

dem Atelier des Kupferſtechers und Profeſſors Richter, Vaters des ge

mütvollen Malers u . Illuſtrators Ludwig R ., weiteren Zeichenunterricht

erhielt, wofür er freilich auch die handwerksmäßigen Vorarbeiten zur

Kupferſtecherei mit beſorgen mußte. Etwas Taſchengeld verdiente ſich

Müller durch Anfertigung falligraphiſcher Arbeiten . Im Jahre 1829

konnte er die Dresdner Kunſtakademie beziehen , wo er dreimal durch

Jahresprämien ausgezeichnet wurde. Aber um ein ſelbſtändiger Maler

zu werden, dazu reichten die Mittel nicht aus, und ſo entſchied er ſich

denn , wenn auch mit ſchwerem Herzen , zur Erlernung der Kupfer

ſtecherei bei ſeinem zeitherigen Lehrer Profeſſor Richter. Zwei Jahre

führte er mit Ausdauer und Geſchick den Grabſtichel und die Radier

nadel, dann aber erging es ihm wie vielen ſeiner Kunſtgenoſſen : jeine
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Augen wurden von der ſeinen Arbeit jo angegriffen , daß er nun auch

die Kupferſtecherei aufgeben mußte.

In dieſer Not kam unerwartet Rat und Hilfe für ihn von un

ſerer alten Bergſtadt Freiberg. Hier ſuchte Rochlißer für ſeine weit

berühmte Schulanſtalt einen tüchtigen Zeichenlehrer, und auf Em

pfehlung des Schuldirektor Baumfelder in Dresden wurde dieje Stelle

dem jungen Müller zugeſprochen . Schon am 8 . April 1834 begann

er ſeinen Zeichenunterricht in Freiberg. Der Gehalt betrug allerdings

nur 60 Thaler 20 Groſchen . Da wurde im Oftober desſelben Jahres

am Ort eine Knabenbürgerſchule errichtet, und auch an dieſer erhielt

Müller ſufort feſte Anſtellung. Von 1849 bis 1874 war er gleich

zeitig Zeichenlehrer am Freiberger Gymnaſium ; ſeit 1852 auch an dem

Lehrerſeminar, das 1856 nach Noſſen verlegt wurde. Ferner erteilte

er Zeichenunterricht an der Sonntagsſchule , jodann bis 1879 in dem

1872 errichteten Freiberger Realgymnaſium . Von dieſer Zeit an wid

mete er ſich nur der Freiberger Knaben - und Mädchenbürgerſchule.

Außer ſeinen zahlreichen Unterrichtsſtunden iſt Müller ſtets auch

vielbeſchäftigt geweſen durch ehrenvolle Aufträge zur Ausführung von

Zeichnungen und Jluſtrationen der mannigfaltigſten Art. Wohl eben

ſo zahlreich ſind diejenigen kleinen Bilder und Kunſtblätter , welche er

aus eigener Veranlaſſung ſchuf, namientlich bei beſonderen Ereigniſſen

und Feſten unſerer Stadt, ſeiner ihm ans Herz gewachſenen zweiten

Heimat. Außer ſeiner Zeichenfunſt leiſtete er noch Tüchtiges in der

Aquarell - Malerei, und zahlreich ſind ſeine Blätter und Skizzen von

dem alten Freiberg , wovon eine ziemlich umfaſſende Sammlung in

der Bibliothek des Freiberger Altertumsvereins ſorgfältige Aufbewah

rung gefunden hat.

Wohl hat Müller in ſeinem Leben gar manche Trübſal zu tra

gen und auch , troß ſeines unermüdlichen Fleißes , mit manchen Ent

behrungen zu fämpfen gehabt, aber er hat doch - immer zufrieden

und, als eine echte Künſtlernatur, ſtets heiteren Sinnes , zudem mit

dauernder Geſundheit ausgeſtattet – ein volles halbes Jahrhundert

treu ausgehalten in ſeinem Berufe und in demſelben auch viel Freude

und Erhebung gefunden . Das höchſte Glück jedoch erblühte ihm durch

die reichen Beweiſe der vollſten Anerkennung, der Liebe und Dankbar

keit, wie ſie ihm zu ſeinem am 19. Oktober 1884 gefeierten goldenen

Amtsjubiläum dargebracht ivurden , worüber von einer zu dieſer Feier

beſonders erwählten Deputation im Januar 1885 ein ausführlicher

Bericht gedruckt erſchienen iſt. Hierbei gewährte ſeinem Nunſt und

Wohlthätigkeitsſinn die innigſte Freude die von ſeinen ehemaligen Schü

lern durch geſammelte reiche Geldipenden ermöglichte , vom Verfaſſer

dieſes angeregte Begründung eines Freiberger Stunſtvereins und Nunſt

Muſeums, ſowie die Verwendung von 1200 Marf zu 2 Freiſtellen für

begabte arme Kinder an der hieſigen Knabenbürgerſchule unter dem

Namen „ Zeichenlehrer-Müller-Stiftung.“
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Mit ſeinem Ehren - und Jubeltage des Jahres 1884 trat der

Gefeierte, auch durch die Verleihung des Königl. Sächi. Albrechtskreuzes

huldvollſt ausgczeichnet , in den wohlverdienten Ruheſtand. Leider

jollte er ſich desſelben nur kurze Zeit erfreuen können. Ein Bruſt

leiden , das ſich bei ihm ausgebildet und durch von ihm nur zu gern

ausgeführte große Fußtouren wohl auch erhöht hatte , warf ihn auf

das Kranfenlager und am 30. Dez. 1885 ging er ein zu einer anderen

Welt. Die außerordentlich zahlreiche Beteiligung an ſeinein Begräbnis

den 2 . Januar 1886 bewies aufs neue, welcher allgemeinen Achtung

und Liebe er ſich zu erfreuen hatte.

Müller war zweimal verheiratet. Seine erſte Gattin , Agnes

Julie geb. Reeder, Tochter des Freiberger Ratšiachtmeiſters , ſtarb

nach langen , ſchweren Leiden am 9 . November 1864 und hinterließ

ihm drei Töchter und einen Sohn , den nachmaligen Kunſtgärtner

Lsmar Auguſt Müller zu Óderan , der in ſeinem beſten Alter im

Jahre 1883 einer aufreibenden , aber hochanerkannten und crſprieß

lichen Thätigkeit als Mitglied der ſtädtiſchen Verwaltung ſowie als

Landtagsabgeordneter unterlag. Seine zweite Gattin war die Witwe des

Handelsſchullehrers Dr. Meyer in Leipzig , aber nur kurze Zeit konnte

er ſich mit ihr einer glücklichen Häuslichkeit erfreuen . Am 18. März

1873 riß auch ſie der Tod von ſeiner Seite , ihm drei Kinder aus

ihrer erſten Ehe hinterlaſſend. — Müller ſelbſt erwartete ſein nahen

des Ende voll Ruhe und Gottvertrauen und gedachte auch noch im

Scheiden , obwohl er nur über weniges zu verfügen hatte, mehrerer

gemeinnüpiger Anſtalten unſerer Stadt durch kleine Stiftungen .

Bernhard Konſtantin Ludwig Braunsdorf

Geh . Bergrat und Bergamts-Direktor zu freiberg

Ritter 1. Klaſſe des Königl. Sächſ. Derdienſtordens und Offizier des Großh . Tostan.

Civilverdienſtordens

geb. 1808 — geſt. 1886 .

Ludwig Braunsdorf, der jüngere Bruder des 1883 verſtor

venen Bergrats und Oberkunſtmeiſters Karl Julius (ſ. Heft 20 S . 115 ),

war der Sohn des Leipziger und ſpäteren Dresdner Rentamtmanns

Johann Karl Braunsdorf und der Frau Johanne Chriſtiane geb .

Fiſcher. Er wurde geboren den 2 . Oktober 1808. Gemeinſchaftlich

mit ſeinem älteren Bruder beſuchte er die Nikolaiſchule in Leipzig.

1825 bezog er die Königl. Bergakademie zu Freiberg, um ſich dem

Bergweſen zu widmen , und ſtudierte hiernach auf der Univerſität zu

Leipzig bis zum Jahre 1833 noch die Rechtswiſſenſchaft. Zu ſeinen

Genoſſen und Freunden zählte er unter anderen den nachmaligen Dber

berghauptmann von Herder und Miniſter von Frieſen . Ein Jahr
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ſpäter erhielt Braunsdorf ſeine erſte Anſtellung als Acceſſiſt bei dem

Königl. Bergamt und Stadtgericht zu Annaberg und trat dann 1836

als Haushalts - und Befahrungs- Protokolliſt im Bergamt zu Schnee

berg ein , unter gleichzeitiger Übertragung der dortigen Möniglichen

Stölln . 1838 wurde er Bergamts - Aſſeſſor. Hier verheiratete er ſich

1839 mit Cöleſtine Glökner, der Tochter eines Kaufmanns und

Fabrikanten in Annaberg. 1841 erfolgte ſeine Berufung als Berg

und Gegenſchreiber in das Bergamt zu Johanngeorgenſtadt und

1853 zum Vorſtand desſelben als Bergmeiſter. Er machte ſich da

ſelbſt unter and. auch verdient durch Begründung einer Suppen - und

Speiſeanſtalt für die notleidenden Arbeiterklaſſen und erfuhr hier ſei

tens des Bergreviers wie auch der Stadt zum Beweis allgemeiner

Hochachtung und Liebe mehrfache Auszeichnungen . – In dem Jahre

1856 wurde Braunsdorf als Bergmeiſter nach Freiberg verſekt, wo

er zunächſt als Hilfsarbeiter in das damalige Königl. Dberbergamt

eintrat, und erhielt 1867 den Bergratstitel verliehen. -- Bei der Re

organiſation der Bergbehörden im Jahre 1869 ſtellte ihn die Staats

regierung an die Spitze des neuen , zur Aufſicht über den geſamten

Erz- und Kohlenbergbau des Landes berufenen Königl. Bergamtes zu

Freiberg, in welcher Stellung ihm auch zur Anerkennung ſeines uner

müblichen Wirkens von allerhöchſter Stelle der Titel eines „ Geheimen

Bergrats " verliehen wurde.

Braunsdorf gehörte volle 50 Jahre dem aktiven Bergſtaats

dienſte an. - Mit Ende September 1883 trat er in den wohlver

dienten Ruheſtand, und es war ihm im Rückblick auf ſeine lange reich

geſegnete Lebenslaufbahn im Berufe, in ſeinem trauten Familienleben

und im Kreiſe zahlreicher Freunde ein beglückender Lebensabend be

ſchieden. Wußte er ſich doch ſeine kräftige Geſundheit durch große

Mäßigkeit dauernd zu erhalten . Aber auch ein ſanftes ſchmerzloſes

Ende war ihm bereitet , das während ſeines Aufenthaltes in Peine

(Prov. Hannover) bei einer dort verheirateten Tochter am 8 . November

1886 ein Gehirnſchlag herbeiführte. – Die Beſtattung erfolgte unter

allgemeinſter Teilnahme auf dem hieſigen Donatsfriedhofe und rüh

mend wurde noch am Grabe von ſeinem Amtsnachfolger Herrn Berg

amts - Direktor Dr. jur. Leuthold insbeſondere der Treue und Milde

des Verewigten gedacht, dieſer edlen Eigenſchaften , welche der Ge

ſchiedenen bei ſeinen Mitarbeitern , bei ſeinen Untergebenen , bei den

Bergarbeitern , bei den Jnvaliden , Witwen und Waiſen der Bergleute

das dankbarſte Gedächtnis jidherii.
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Karl Munde

Dr. med. et phil., zuletzt in Görz in Illirien .

geb. 1805 — geſt. 1887 .

Über das bewegte , an Abenteuern reiche Leben und über das

Ende des hochbegabten Freibergers Karl Munde, welcher ſeine in

Jahre 1849 von Dresden und Freiberg nach New - York glücklich durch

geführte Flucht ausführlich ſelbſt beſchrieben hat in der Gartenlaube

Nr. 10 und 11 vom Jahre 1867, berichtet der Freiberger Anzeiger

vom 15. Febr. 1887 in Kürze wörtlich wie folgt:

„ Nach einem langen , in den rüſtigſten Mannesjahren oft ſturm

bewegten Leben und nach einer bis in das höchſte Alter raſtloſen Thä

tigkeit ſtarb am 8 . Februar, 82 Jahre alt, Dr. med . et pbil. Karl

Munde, in Görz, im öſterreichiſchen Müſtenlande, wo es ihm ver

gönnt war, an der Seite einer ihm zärtlich zugethanen jungen Gattin

und an der leiblich und geiſtig günſtigen Entwickelung eines ſieben =

jährigen Söhnchens ſich erfreuend , in ſeinem eigenen Heim , einem

hübſchen Hauſe mit großem Garten , einen glücklichſtillen Feierabend

zu genießen.

Geboren in Freiberg als der Sohn eines Thorſchreibers am

vormaligen Petersthor , verlebte er nach erfolgter Ausbildung einige

Jahre in Frankreich , gab nach der Rückkehr in ſeine Vaterſtadt Unter

richt im Franzöſiſchen , Engliſchen, Italieniſchen und Spaniſchen , ſowie

an Ausländer in Deutſchen , an hieſiger Bergakademie und in Privat

ſtunden . — In den 30er und erſten 40er Jahren gründete und lei

tete Dr. Munde eine Kaltwaſſerheilanſtalt in Langenrinne, da er

die heilſame Wirkung des falten Waſſers am eigenen Körper mehrfach

erprobt hatte. Dann ſiedelte er nach Dresden über, ſtand dort der

Þandelsſchule als Direktor vor, beteiligte ſich in den Maitagen 1849

an dem Volksauſſtand, wo ihm das eine Bein zerſchoſſen ward. Er

ergriff darauf die Flucht und entfam glücklich nach Amerika. Daſelbſt

ſowohl als ſpäter nach ſeiner vor länger als 20 Jahren erfolgten

Rückfehr nach Europa hat er ſich meiſt litterariſch , vorzugsweiſe auf

dem Gebiete der modernen Sprachwiſſenſchaften und Waſſerheilkunde

beſchäftigt , was ihm bis an das Ende ſeines 80. Lebensjahres bei

einer ſeltenen Geiſtesfriſche möglich war. In Stein bei Laibach lei

tete er bis Ende Somniers 1884 eine Waſſerheilanſtalt. Hierdurch hat

er es zu einem anſehnlichen Vermögen gebracht, das ihn in die glück

liche Lage verſezte, anſtändig zu leben und nebenbei einen Schwieger

john , der zwar eine Zukunft , aber für den Unterhalt von Frau und

drei Kindern noch kein ausreichendes Einkommen hat, mit Geldmitteln

zu unterſtüßen . Im Jahre 1866 hat Dr. Munde Freiberg das leyte

Mal beſucht und bereits ſehr verändert gefunden . — Von den Kindern

ictlich niede
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erſter Ehe ſtarb die Tochter in Dresden , iſt der älteſte Sohn ſeit

1854 verſchollen und der jüngere, der ihn nach Amerika begleitete ,

in New -York geſtorben . Die beiden Söhne zweiter Ehe leben in

New - Yorf. Der älteſte 1846 in Dresden geborene Sohn iſt Pro

feſjor der Medizin , hat eine einträgliche Praris als Arzt und iſt mit

einer reichen Amerikanerin verheiratet. Der jüngere Sohn iſt Bild

hauer und hat 7 Kinder.

Hätte Dr. Karl Munde, an dem mancher Sturm vorüberge

gangen iſt, nicht verſtanden , eine ſeinen Verhältniſſen angemeſſene Diät

einzuhalten , konnte er es nicht bis aufeine ſo hohe Staffel des menſch

lichen Lebensalters bringen .“



Litterariſche Umſchau.

-

Bericht über die Freiberg und Umgegend betreffende

Litteratur.

I. Nachträge aus früheren Jahren

einſchließlich bezügl. Recenſionen .

1338 . Agricola , Georg . Elegia in obitum Esterae Schaffhirtiae

(Sam . Schafthirtus papyriticus prope Fribergam ) Frib . 1605. (von Ponicau

iche Bibliothek in Halle a . S .)

1539. von Biedermann, Woldemar Freiherr, Goethe und das jüdſi

iche Erzgebürge. Nebſt Überblick der geſteinkundigen und bergmänniſchen

Thätigkeit Goethes . Stuttgart 1877. Hierin wird Freiberg erwähnt bcz.

Goethes Freiberger Bezichungen beſprochen S . 58 , 67 /68 , 101, 102, 109 , 122 ,

125 , 143 , 157 , 200 — 207, 2581., 262, 263, 265 , 2681., 283 , 286f. ( Außer

dem von Freibergs Umgegend: Bobrißich , Brand, Bräunsdorf, Frauenſtein ,

Gersdorf, Großſchirma, valobach, Halsbrüde , Lichtenberg, Memmendorf,

Naundorf. Niederſchöna , Reinsberg , Sicbenlehn , Tuttendorf, Voigtsberg ,

Weigmannsdorf, jämmtlich S . 143, dazu Nojien S . 200, Tharandt S . 143

und 218 . Bejud) bei Heinrich Cotta . ( Alt.)

1540 . von Carlowiß , Albert, Miniſter, ciner der bedeutenditen Staats

männer Sachjens, geb . den 1. April 1802 in Freiberg, als Sohn des Amts

hauptmanns v . C ., geſt. 1874. Wiſſenſchaftl. Beil. der Leipz. Ztg . v . 30. Aug.

1874. ( Alt. Bd 425 .)

1541. Chronica , kurze, d . .. Bergſtadt Freibergt.. . Freyb. 1602. (von

Ponidauſche Bibliothek in Halle. )

1542. Ermiſch , Hubert, Urkundenbuch der Stadt Freiberg . 2. Teil. (Alt.)

rec. von En. Qeydenreich , MFA. Heft 23, Seite 102, Nr. 1465 .
" . Dr. Hermann ir . Hermann Anothe , Wiſjenicafil Beilage der Leipzige: tg . 2 . März

1887 und : INFA , 23 , S . 91 - 96 . 1887,

2 . A . Litter . Centralbl, 1887. S , 1181 - 84 .

in Zeitſbr. f. Numismatit XV , 2.13 .

1543. Hempel, M . Michael – : Valentini Apellis Gubinensis vitae

curriculum a M . Michaele Hempelo, Freibergae 1582. (von Ponidauſche

Bibliothek in Halle.)

1544. Hondenreich , Eduard, Bibliographiſches Repertorium über die

Geſchichte der Stadt Freiberg und ihres Berg - und Hüttenweſens. Freiberg .

Gerlad 'ſche Buchdruckerci. 1885 . (Alt. )

roc. v . Graejel, Centralblatt f. Bibliothelweſen 1887, S . 266 — 17.

1545. Köhler, Dr. J . A . Ernſt, Die Tiere des Erzgebirgs nach den

Mitteilungen der Chroniſten . Chemin . Tagebl. 24 . bis 26 . Juni 1881. (Alt.)
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1546 . Lehmann , D . Superint., Fundation der Liebes Steuer Vor Witt: .

wen und Wayſen , deren Schul und Kirchendiener in der Jnſpection Freyberg

und die darüber abgefaßete und bewilligte Leges .. . in Druck befördert 1702.

(von Ponickauſche Bibliothek in Halle.)

1547. Lehmann , Chriſtian , Hiſtoriſcher Schauplaß der natürlichen

Merckwürdigkeiten in dem Meißniſchen Ober-Erbgebirge, Darinnen Fine auß

führliche Beſchreibung dieſcr ganßen gebirgiſchen und angrängenden Gegend,

Nach ihrem Lager , Geſtalt, Bergen , Thälern , Felßen , Flüſjen , Brunnen ,

warmen Bäderni, Wäldern , Landes-Art, Früchten , Wildsbahne, wie auch ob

jervirten Zuſtand der Elementon , Himmelszeichen , Witterung und allerhand

curiöſen Begebenheiten, Wunder und Ebentheuer, Glücks- und Unglüds- Fällen

an Menſchen und Vieh enthalten . Scheibenberg 1699. (Alt.)

1548 . Luther , Martin , Sendbrief an die drey Jungfrawen , die .. . zu

Freyb . . vertrieben ſeyn . Wittenb. 1523. (von Ponicauide Bibl. in Halle.)

1549. Schirmer, David , ein Freiberger Dichter. Wiſſenſchaftl. Beilage

der Leipziger Zeitung vom 23. Dez. 1885. (Alt.)

1550. Stadtſchule. - M . S . M . R ., Nachricht von jeßiger Anführung

jonderlich der kleinen lieben Jugend in hicſiger Freibergiſchen Stadt- Schule .

1727. (Ält., Abſchrift des Drucks in der von Ponickauſchen Bibl.)

1551. Wetzelii, Gregor, Carmen eleg . in obit. Augusti Elector.,

access , omnes inscriptiones quae in monumentis principum ac ducum

saxon . Fribergae visuntur et leguntur. Dresd . 1586 . (von Ponicauiche

Bibliothek in galle.)

1552. Wintler , Kurt Alerander und Clemens Alerander, Geſchichtliche

Mitteilungen über die erloſchenen Silber-, Blei- und Kupferhütten des Erz

gebirgs und Voigtlands. Freiberg 1871. 55 S . ( Alit. Bb 137.)

1553. Witter, Jul., Die Beziehungen und der Verfchr des Kurfürſten

Moriß von Sachſen mit dem röm . Könige Ferdinand jeit dem Abſchluſje

der Wittenberger Kapitulation bis zum Paſjauer Vertrage. Neuſtadt a . d . Þ .

1886 . 88 S .

II. Litteratur des Jahres 1887.

155-1. Arnold , Hermann , Sitten und Gebräuche im Erzgebirge. Bor:

trag im Erzgebirgsver . Chemniß . Zeitſchrift „ Glücauf“ 1887 Nr. 10 – 12.

1555. Bechſtein , R ., Anmerkungen zu . Heinrichs von Freiberg Triſtan .

Germania 32. Jahrg . S . 1 — 48. (Begründung des Bechſteinſchen Textes .)

1556 . Bergmänniſche Grabichriften. Freib . Anz. 1887. Nr. 84. (Abdr.

aus „ Altes und Neues aus dem Erzgebirge“ im Chemn. Tagebl.)

1557. Bericht über den Stand und die Verwaltung der Gemeinde-Ange

legenhciten der Stadt Freiberg in den Jahren 1885 und 1886 . Freiberg

1887. Eingeleitet von Bürgermeiſter Beutler. - Dieſer erſte Bericht behan

delt in 18 Abſchnitten : 1 ) Stadtgebiet und Bevölkerung ; 2 ) Verfaſſung der

Stadt; 3 ) Haushaltplan u . Rechnung, Vermögen der Stadt; 4 ) Beſteuerung und

Zwangsvollſtredung ; 5 ) das ſtädtiſche Bauweſen ; 6 ) Feuerlöſchweſen ; 7 ) (les

wcrbcjachen ; 8 ) Krankenkaſjen -Angelegenheiten u. lInfallverſicherung ; 9 ) die

Krankenhausverwaltung ; 10 ) Armenwejen ; 11 ) die Spartaſje ; 12 ) Militär

fachen ; 13 ) das Jmpfwejen ; 14 ) das Aichamt; 15 ) das Polizciweſen ; 16 )

Stiftungen ; 17 ) das Schulweſen ; 18 ) Nircheninſpektion , Kollatur- und Pa

tronatsjachen. - Von beſonderen Intereſſe für die Leſer dieſer Mitteilungen

iſt das die Seiten 244 - 332 umjaſjende Verzeichnis der Stiftungen ; cincn

bichnitt für ſich bildet die Milde Stiftung des Hoſpitals St. Johannis.



Litter a riſche Ilmicha u . 93

Der Verwaltungsbericht verweiſt dabei auf die Mittcilungen des Altertums

vereins beft 2 S . 120 . (Alt.)

1558. Burkhardt, C . A . H ., Hand- und Adreßbuch der Deutſchen Archive.

1 . Teil: Handbuch. Leipzig . Zweite Auflage 1887. Das Freiberger Kats

archiv S . 107. 11. Teil: Adreßbuch . Zweite Auflage. Leipzig 1887. Frei

berger Katsarchiv S . 28 (aber teilweije unrichtig ).

1559. Chronik, kurzgefaßte, der Jäger und insbeſondere des 1. Jäger:

Bataillons Nr. 12. Feſtſchrift für die freie Vereinigung und 20 jährige Gar

nijonfeier gedienter Kameraden des 1. Jäger- Bataillons Nr. 12 ai 30., 31.

Juli und i. Auguſt 1887 in Freiberg. Verf. von Otto Pflugt. Freiberg,

Gerlachſche Buchdruderei 1887. (Alt. Ba 211.)

1560 . Churprinz. Allmälige Einſtellung des Betriebs auf der fiskali

ichen Grube Churprinz- Beihilfe betr. Freib . Anz. 1887. Nr. 34.

1561. Dörell. Katalog der Ausſtellung Ernſt Guſt. Dörellſcher Gc

mälde und Slizjen in Niujjig, veranſtaltet vom Mittel- und Erzgebirgsverein

in Aujlig vom 17. - 31. Juli 1887. Aujlig 1887. — Dörell, Sohn des Berg=

ajjejjor D ., geb. 22. Auguſt 1832 in Freiberg i. S . (Alt.)

1562 — 1565 . Domfreuzgänge betr . — 1562. Gerlach : eine Wande

rung durch dieſelben , ihr geſchichtlicher und Kunſtwert, Freib . Anz. Nr. 288,

Nr. 290, 91 u . 92 v . J . 1886 . - 1563. Mr. Für vollſtändigen Abbruch der

Domkreuzgänge nebſt Annenkapelle. Freiberger Anz. vom 20 . April 1887. -

1564. H . Für Erhaltung derſelben. Freiberger Anz. vom 11. Mai 1887.

1565 . Cornelius Gurlitt. Patriotiſcher Aufruf für Erhaltung der Dom

freuzgänge. Dresd. Anz. vom 21. Mai 1887 . — Vergl. noch Nr. 1611.

. 1566 . Domorgel von Silbermann betreffend. Ausſprachen über pro

jeftierte Änderungen an derjelben . Freib . Anz. 1887 Nr. 108 u . 9 und 131,

desgl. (von Wolfg . Hilf in Bad Elſter) in Nr. 200 und (von N . E . Jehmlich ,

Kgl. Hoforgelbauer ) in Nr. 29 bis 31 d . J . 1888.

1567. Ermiſch , Hubert, Archivaliſche Beiträge zur Reformationsgejchichte

der Stadt Freiberg ( 1525 - 28 ) . NASG . VIII, S . 129 – 137. ( Alt.)

1568 . Ermiſch , Hubert. Das jächſiſche Bergrecht des Mittelalters .

Leipzig 1887. CLXIV , 249. Mit einer Tafel. gr. 8°. ( Alt.)

rec. von Ed. Qeydenreid in den Mitteilungen a . d . hiſtor . Litteratur XVI, S . 149

bis 153 .

1569. Fieb , C ., Dr., Prinzenunterricht im 16 . und 17. Jahrhunderte.

Hierzu auf den øofſtaat Heinriøs des Frommen zu Freiberg bezüglide Nadträge in

der Beſpredung der Strift von Georg Düller. (Alt.) NASO. VIII, S . 171.

1570. Fr - , Eine Organiſtengeſchichte, (handelt vom Organiſt Samuel

Linke, doch wird auch der Freiberger Organiſt Gottfried Silbermann er

wähnt). Freib . Anz. 1887. Nr. 277.

1571. Gerlach , Heinr., Kleiner Führer durch die Bergſtadt Freiberg

in Sachſen . (Aus Freibergs Vergangenheit. Beſchreibung der Stadt: 1. Frei

berga Lage und Bodenverhältniſje . 2 . Plan der Stadt. Einwohnerzahl 2c.

3 . Bertchréanſtalten , Gaſthäuſer , Bäder. 4 . Öffentliche Sammlungen und

Bibliotheken . 5 . Bergbau. Induſtrie und Gewerbe. 6 . Dom und Kurfürſtl.

Begräbniskapelle. 7 . Die anderen Kirchen der Stadt. 8 . Sonſtige hervor:

ragende Gebäude x . 9 . Ringpromenade. Ausſichtspunkte. 10. Freibergs

Berg - und Hüttenweſen . Anhang: Ausflüge in die weitere Umgegend. An

zeigen .) Freiberg 1887. 44 S . Mit einem Stadtplane. ( Alt.)

1572. Handels - und Gewerbekammer zu Dresden . Bericht 1886.
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1573. Haſie, Hermann Guſtav, Geſchichte der jächſiſchen Klöſter in der

Mark Mcißen und Oberlauſib. Gotha 1888. VIII und 317 S . Hierin

turz behandelt : Dominikanerkloſter zu Freiberg S . 154 — 156 , Franzistaner

flojter zu Freiberg S . 169 – 70 , Magdalencnkloſter in Freiberg S . 276 bis

277. ( Alt. Bc 435.)

1574. Þajjel, Dr., Geh . Regierungsrat, die Politik des Kurfürſten Moriß

in ſeinem legten Lebensjahre . 2 Vorträge, gehalten im A . Sächſ. Altertums

vercin 6 . Dez. 1886 und 4 . April 1887. Ausführlichere Berichte darüber in

Nr. 78 , 1887 der Leipziger Zeitung . ( Alt).

1575 - 1577 . bcydenreid) , Ed. — 1575. Die Einführung der bergmänni

jchen Schicßarbeit durch Pulver in Sachſen . NASG. u . Ä . VIII, S . 151 – 153.

( Alt.) - 1576 . Die Geſchichte des Freiberger Bergbaues und deſſen Aus

ſichten für die Zukunft betr. Freib . Anz. 1887 Nr. 99 flg . – 1577. Nach

richten von dem alten Freiberger Geſchlecht der Heydenreich . Freib . Anz.

1887 Nr. 289.

1578. Hinridhien , Adolf, das literariſche Deutſchland. Berlin und

Roſtock 1887. Enthält u . a . Biographien von : Biedermann , Detlev Wilibald

Freiherr von , aus Forchheim ; Biedermann , G . Wold. Freiherr von , aus Ma:

rienberg ; Hubert M . Ermiſch , Ehrenmitglied des Freiberger Altertumsvereines ;

Eduard Heydenreich in Freiberg ; Pauline Hoffmann von Wangenheim aus

Sayda , Edmund Kaden aus Freiberg ; Alphonſe Levy in Freiberg , Maria

Anna Löhn - Siegel aus Naundorf; Karl Friedrich Richter aus Somsdorf ;

Karl Louis Riedel aus Gelenau , Karl Victor Ryſjcl aus Reinsberg ; Jo

hannes Andr. Freiherr von Wagner aus Freiberg .

1579. Bleib , S ., Von Paſjau bis Sievershauſen (Kurf. Moriß von

Sachſen ) 1552 — 1553. NASG . u . A . VIII , S . 41 - 103. ( Alt.)

1580 - 1585 . Rade, Reinh., Dr. — 1580 . Studien zum Freiberger Chroniſten

Dr. Andreas Möller ( M 'S Teſtament und Bildnis , M .'s Wohnbaus in Frei

berg, der Chroniſt als Muſiker, mit Notenbeilage, Mollerus-Möller -Müller ,

M . als Luſtipieldichter .) MFA. 23, S . 1 -- 20. 1887. (Alt.) - 1581. Eine

ncuentdedte Freiberger Familienchronit ( angelegt von Lorenz Beyer 1632 ).

MFU. 23, S . 21 – 26 . 1887. (alt.) – 1582. Eine bibliographiſche Selten

heit in Freiberg i. S . Centralbl. f. Bibliothekweſen IV (1887) S . 301 - 304 .

- 1583. Bibliotheca Camenziana I. II . ( über in Namenz befindliche Bücher

Möllers ). Freib . Anz. 1887 Nr. 249, 250 (vergl. auch Freib . Anz. Nr. 227

v . Stadtbibl. Klir in Namenz). -- 1584 . Freiberger Apothekerurkunden . (Zum

idwarzen Elefanten ). Freib . Anz. 1887 Nr. 251. - 1585. Heinrich von Nleiſt

im Erzgebirge 1800 und 1801, darin auch Aufenthalt in Freiberg erwähnt).

Freib . Anzeiger 1887 Nr 270 (vergl. auch den Nachtrag von Gerlach in

Nr. 273).

1586. Snauth , Paul, Heinrich von Freiberg, III , (mit Überſeßungs

probe aus der Triſtanfortſcßung). MFA . 23, S . 97 — 100. ( Allt.)

1587. Knebel, Konrad, Handwerksbräuche früherer Jahrhunderte in

Freiberg . 2 . Der Geſellenſtand. MFA. 23, S . 27 - 90. 1887. ( Alt.)

1588. Koch , Ernſt, Irkundlicher Stammbaum der Familie Triller. Mei

ningen 1887. ( Allt.)

rec . Freib . Anz. Nr. 77 1887 als Freiberger Weldledt ausführlid behandelt.

1589. Körner, Georg, des Markgrafen Brautfahrt. Schauſpiel in 5

Aften . Leipzig 1887 . Ort der Handlung : Schloß Freudenſtein in Freiberg

1533. (Alt.)

1590. Leuthold, Die Freiberger Bergwertsverfaſſung im 14 . Jahrh.

ZBR. XXIX ( 1887 ) S . 71 - 97.
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1591. Mäder, R ., „ In den Ruinen der Burg Frauenſtein " ( Dichtung

mit der Sage vom Zcijigſtein ). Freib . Anz. Sonntagsb . v . 26 . Febr. 1887.

1592. Mitteilungen des Vereins für Chemnißer Geſchichte. V . Bd.

Jahrbuch für 1884 – 86. Chemniß 1887. (Hierin wird Freiberg behandelt

Š . XIX : Mitteilungen über Freiberg, aus einem Vortrage von Archivrat

Dr. Ermiſch „ aus der Bergbaugeſchichte Sachſens," jodann ein ausführlicher

Aufiaß von R . Kirchner, Adam Siber und das Chemnißer Lyceum in der

erſten Hälfte des 16 . Jahrhunderts , dejjen 2. Abſchnitt S . 15 — 28 „ Freiberg

und Halle“ betitelt iſt.) ( Alt.)

1593. Mitteilungen zur 7 . Generalverſammlung des Allgem . Sächi.

Lehrervereins in Freiberg den 25., 26. u . 27. September 1887. (I. Zur

Einführung. JI . Vereine der jächſiſchen Lehrer. IV . Verzeichnis der Aus

ſchüſjc. IV . Programm . V . Angemeldete Themen . VI. Anträge. VII . Be

kanntmachungen . VIII. Liſte der Angemeldeten .) Hageg . vom Litterariſchen

Ausſchuß der Lehrerſchaft zu Freiberg . 1887.

1594 . Müller , Johannes , Die Anfänge des ſächſiſchen Schulwejens.

NASG. VIII , S . 1 – 40. Hierin : Freiberg und jein Schulweſen erwähnt,

S . 19, Anm . 70 und S . 34 . (Alt.)

1595. Mulert, P ., Die früheren Laſten der Landwirtſchaft, insbeſondere

die chemal. Frohnden und allerhand Abgaben des Amtsdorfes Niederbobrißich .

Freib . Anz. 1887 Nr. 5 flg .

1596 . N - t, Paul, Silberbergbau in Scharfenberg bei Meißen . Leipz .

Zeitung 17. Oktober 1887. (Alt.)

1597. Parochial- Nachrichten für die evang. - luth . Kirchgemeinde Neu

hauſen auf das Doppeljahr 1886/87. Sayda 1888. ( S . 4 - 22 : ,,Von der

Beſiedelung und den weſentlichen Veränderungen in der Kirchgemeinde Neu

haujen von 1617 ab,“ S . 15 wird das Flößen nach den Freiberger Berg

werten beſprochen.) (Alt.)

1598. Parochial-Nachrichten von Tuttendorf bei Freiberg v. I. 1887.

1599. Pojje, Otto, Die Lehre von den Privaturkunden . Mit vierzig

Tafeln , nach den photographiſchen Aufnahmen des Verfaſſers in Lichtdruck

ausgeführt. Leipzig , Veit & Comp., 1887. 4º. 242 S . Schriftprovenienz

einzelner Urkundengruppen S . 13 - 61, Altzelle S . 20, Jtincrare, aud Frei

berg betreffend S . 189ff., Kurfürſt Morißens Kanzleiordnung von 1547,

Aug. 5 ., S . 213ff. - Unter den Abbildungen betrifft Tafel XVI,b das

Hoſpital zu Freiberg .

1600. Röſch , Hugo, Sang und Klang im Sachſenland. Leipzig 1887.

( Alt. Bm 115 .) ( Hierin : Bergreihen S . 131 – 192, Freiberg betreffende It.

Namensnennung S . 134, 139, 154, 160, 178 ; ziveifellos aber ſtammen auch

von den Liedern , bei denen fein Ort genannt iſt , viele aus Freiberg.)

1601. Schönberg, Bernhard v . , Zur Geſchichte der Freiſtellen bei der

Landesſchule Meißen . NASG . VIII, S . 142 — 45. Hierin die Freiberger

Freiſtellen erwähnt S . 142 Z . 19 v . o . und S . 145 Z . 10 v. 0. (Alt.)

1602. Sch . Der Streittag und ſonſt. Feiertage der Freiberger Bergleute

betr. Freib. Anz. 1887 Nr. 196.

1603 . Süßmilch , M . v ., Die Thumerei, der Dom und die Kreuzgänge

in Freiberg . Wiſſenſchaftl. Beilage der Leipz. Ztg . 1887 Nr. 44 /45 .

1604. Thümer, A . A ., Geſchichte des Gymnaſiums zu Freiberg 1811 – 42.

Programm des Gymnaſium Albertinum zu Freiberg . Freiberg 1887. 39 S .

10. (Alt.)
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1605 . Unterſuchungen über den Stand der Fiſchereiverhältnijie

in der Freiberger Mulde im Jahre 1886 . Im Auftrage des jächi. Fiſcherei

vereins ausgeführt von A . Endler, Direktor der Landiv . Schule in Meißen .

Freib . Anz. 1887 Nr. 120 -- 22.

1606. Urkunden der Stadt Löwenberg. Herausgeg. von Dr. H . Weje

mann II. Löwenberg i. Schl. 1887. Jahresber. des Realprogymnaſium daj.

( S . 28 und 30 zeigen , daß 1546 Handelsverkehr zwiſchen Löwenberg und

Freiberg i. S . beſtand ; ein Löwenberger kauft z. B . in Freiberg ſein Tuch ;

von ſächſ. Orten werden nur Meißen , Leipzig und Freiberg genannt.)

1607. Wunder, H ., Dic Ecce der Fürſten - und Landesſchule Grimma

in den Jahren 1886 und 1887. IX . Heft des Grimmaiſchen Ecce. Grimma.

Selbſtverlag des Herausgebers 1887 . 8°. 46 u . 99 S . Hierin : Karl Ernſt

Teichgräber , Diatonus am Dom zu Freiberg S . 77 – 80.

1608. Zeitſchrift des S . ſächſiſchen ſtatiſt. Bureaus. Jahrgang 1887 .

(Angaben über Freiberg u . Ing. S . 13, 14, 18, 21, 26 , 56 .) (Alt.)

1609. Zirtel, Bergrat Prof. Dr., Zur Ocichichte des ſächſ. Bergbaues.

Wiſſenſchaftl. Beil. der Leipz. Ztg . v . 30. April 1887.

freiberg und Umgegend betreffende Druckſchriften

nicht allgemeiner Verbreitung d. J. 1887 .

1610 -- 1618. – 1610 . Arbeiter-Ordnung für die Mönigl. Sächſiſchen

Erzbergwerfe zu Freiberg. Freiberg 1887. – 1611. Den fichrift vom

1 . Mai 1887 (von Heinr. Gerlach , als Vorſtand des Freiberger Altertumš:

vereins ) zur Eingabe an ſämtliche Mitglieder der ſtädtiſchen Behörden und des

Kirchenvorſtands gegen die projektierte gänzliche Abtragung der Domkreuz

gänge nebſt Annentapelle . - 1612. Freiberger Kunſtverein , Geichäftsbc

richt 1886 . ( 1. Kunſtausjtellungen . II. Sammeln von Kunſtwerken . III. öffentl.

Kunſtpflege in Freiberg.) – 1613 – 17. Geſchäftsbericht der Berggebäude

Alte Hoffnung Gottes zu Kleinvoigtsberg . Beiſtand Gottes Erbitollin in

Klingenberg , Bejegnete Bergmanns Hoffnung Fundgrube zu Obergruna ,

Gottes ncue Hilfe Erbſt. zu Großdorfhain , Silberſegen Erbſt. zu Dorfhain

auf das J . 1886 . Freiberg, Gerlachſche Buchdruckerei 1887. – 1618. Uber

ſicht der Berggebäude und des Ausbringens in der Bergamtarcvier Frei

berg auf das Jahr 1886. Freiberg 1887.

Im allgemeinen Intereſſe wird angelegentlich gebeten , zur Erzielung

möglichſter Vollſtändigkeit alle zur Aufnahme in dieſe Freiberger „ Littera

riſche Umſchau “ geeignet erſcheinenden Drudſchriften an den Herausgeber

dieſer Mitteilungen oder an den unterzeichneten Bibliothekar des Frei

berger Altertumsvereins gelangen zu laſjer . Für freundliche Erfüllung uns

ſerer Bitte im voraus verbindlichſten Dank.

Freiberg, Juni 1888.

Paul Knauth ,

Gymn.-Oberlehrer.



Geſamt- Inhalts Überſicht.

- - - -

Die bis jezt erſchienenen Hefte „ Mitteilungen des Freiberger

Altertumsvereing“ enthalten – außer den Berichten über Verein ,

Bibliothefund Muſeum und außer zahlreichen kleineren hiſtoriſchen

Aufjäßen – folgende größere Aufſäße:

1. Heft : Kloſter Alten - 3ole bci Noſſen . - Verzellbuch der Stadt

Freiberg . --- Konſervationsbau an der Goldenen Pforte des Doms im Jahre

1861 und 1862.

2 . Heft : Freib. Patrizier- (Geſchlechter. Der Leichen -Sonduft Nurfürſt

Chriſtian I. in Freiberg 1591. (Mir Abbildung.) - Freib . Trintſtuben Ordnung .

Johannis -Hoſpital. – E . E . Hats Waſſerſtolli .

3 . Heft : Eigentümliche Namen der Berggebäude. – Freiberg im

14. und 19. Jahrhundert. (Mir Abbildungen .) - George Hermann v . Schweinig .

faland-Brüderſchaften . - Städtewahrzcichen, insbeſondere Freibergs.

4 . Heft : Ein Beitrag zum 100jährigen Jubiläum der Freib . Perg

alademie (Mii Porträte.) - llber Aufgabe und Einrichtung lokaler Beſchichts

und Altertumsvercine. – Das Freiberger Kato - Ardiv . – Bevölkerungszahlen

Freibergs in den lezten drei Jahrhunderten . – Die Glocken - und Stiicgicßer

familie Hilger. -- Agricola . - Altväter - Wajjerleitung bei Freiberg . –

Mittelalterliche gravierte Grabplatten in den Domen zu Meißen und Freiberg .

Hersfeld'ſchc Lehne an der Mulde und Zichopau .

5 . Heft : Das Gymnaſium zu Freiberg. - Wappen hervorragender Ge

ſchlechter aus Freibergs Vergangenheit. (Mit 2 Tafeln .) - Das Schüißenbuch

und die Königstafeln der Freiberger Schüßengilde. – Das hochnotpeinliche

valsgericht.

6 . Heft : Freiberg zur Zeit Heinrich des Erlauchten . - Der Oberhof

in Freiberg . - Freiberger Berg - und Hütten - Sinappichaft, ihre Kleinodien

und Feſte. Mit Abbildung.) - Altertümer der Stadt Freiberg in Dresden . -

Urſprung des Namens: Erbiſche Straße, Erbiſches Thor. - Dom - Ni reuz

gänge und Domkirchhof.

7 . Heft : Freiberg in unmittelbar faijerlichem Bejiß . -- Das Schloß

Freudenſtein . — Geſchichte der Freiberger Kreuzteiche.

8 . Heft: Wanderungen eines Altertumsfreundes in unjerem Sachſen

lande . -- Anleitung zur Interſcheidung der verſch . vaterländ. Bauſtile .

9 . Heft : Wappen der Stadt Freiberg . (Mit 17 Abbild.) – Die „ Thü

merer)" in Freiberg . - Freiberger Stadtrechnung vom Jahre 1577 . - Alte

Freiberger Katsordnungen . – Halsbrückner Bergbau.

10 . Heft : Herzog Heinrichs und jeiner Gemahlin Natharina Hofhaltung

in Freiberg. 1505 bis 1539. – Rätſelhafte Inſchriften alter Taufbecken .

11 . Heft : Die Ahnherren des ſächſiſchen Fürſtenſtammes und ihre erſte

Heimſtätte. – Die ehemal. Freiberger Muldenflöße. - Geheimniſſe der alten

,,Wahlenbücher" und deren Hinweiſe auf Goldlager 2 . in Sachſen . - Kunſt

werke im Meißner Dom .

12 . Heft : Kunz von Naujiungen : 1 ) Der ſächſ. Bruderkrieg.

Kto's perſönl. Verhältniſſe. 2 ) Der zweite deutſche Städtekrieg u . R .'s Teilnahme

daran . 3 ) Beginn und Verlauf der Streitigkeiten zwiſchen K . und Kurfürſt

Friedrich dem Sanftmütigen . 4 ) Gegenſtand dieſer Streitigkeiten . - Nlcine

Chronit von Freiberg .
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13 . Heft : Städtiſches Iluterrichtswejer , insbei. Freibergs, im Mittel

PENTI

alter. – Der alte Thurnhofer Bergbau bei Freiberg . - Nung v . Laufs

fungen : ) ) Schicdsjprud ind Termin 311 boijen Eröffnung . 6 ) Vorbes

reitungen zur Entführung der furfürſtl. "Prinzen . 7 ) Prinzenraub. N .'I Bez

fangennchnung und Prinz Albrechts Befreiung . 8 Freigebung der Prinzen

Ernit. 9 ) Nis burteilung und Hinrichtung. 101 Schluſzbetrachtungen .

llrfundliche Beilagen , Nachrichten über Süs Schloß Eiſenberg in Böhmen ac.

14 . Heft: auto Burgen und Ritterſiße um Freiberg : 1 ) Schloß

Bieberſtein . 2 ) Reinsberg . (Mit Abbildung.) - Dil von Schönberg 'iden Grabs

denfmäler in Freiberg , insbeſondere in der Annen Stapelle des Domló. (Mit

abbilrungin .) - Zur Charakteriſtik des berüd)tigten (Generals Holck. – Freibergs

Belagerung 1613 durch den ſchwediiden Beneral Tvrſtonjon . -- Über die

notwendige Erſtrebung cines ſtaatlichen Lrgans für die Erhaltung vater

ländiſcher Altertümer.

15 . Heft : Der Bau des Freiberger à chlojes jreudcuſtein . Mit dem

Grundris.) - Die Schlacht bei Freiberg den 29. Clt. 1762. Freib . Tagebücher

aus dem 7jähr. Nitricg . - Alte Burgen ?c. ; 3 ) der „ Alte Hum" im Nieder:

freiwald . 1 ) Bräunsdorf,

16 . Heft: Die Verheerungen der Beit im Erzgebirge, beſonders in d

um Freiberg. - Niricgsdrangjale von Freibergs ländlidier llmgebung im

18 . Jahrhundert. - Freiberger Häuſer- Chronif. - Geſchichtlich) : architekto :

nijdie Forſchungen am Freiberger Tom . (Mit Abbildungen .)

17 . Heft: Die Herzöge von Holſtein - Wicjenburg in Sadijen . (Mit Ab

bildung ort Burgruine.) – Zur Geſchichte der Materinnung in Freiberg . – Das

Freiberger Jungfrauenkloſter , jeine Aufhebung und jeine Überrcſte. - Dic

alte Freiberger Schüßengilde und ihre Nileinodicit. (Mit Abbildungen des Königse

idymute.) - Bericht über Freibergs Bauweſen 1880 . – Das alte Freiberg in

Bildern . 1. Serie. - Litterariſche Ilmſchau 1878 u . 79.

18 . Heft: Alte Kitterjiße 26.: 5 ) Colunit . – Die älteſien jächſiſchen

Bronze- Stanunen , ingbej. von Wolf Hilger in Freiberg . (Mit Abbildungen ) -

Das alte Freiberg in Bildern . 2 . Seric. 1881. - - Bürger- Chronik 1881.

19 . Heft: Deutiches Wirtshausleben im Mittelalter. - Der Dichter

Johannes von Freiberg. -- Freiberger Steuerregiſter vom Jahre 1510 . --

Eine verlorne Chronil. - (Bottir. Silbermann. - Zur Reformationsge:

îchidite . - Bilder aus Freibergs Vergangenheit. 1 ) Trintitube v . 1515.

20. Heft : Dic ſächſiſchen Kleiderordnungen, insbeſ. Freiberg betr. -

Freiberger Steuerregiſter von 15-16 . (bejpital, und Ratecörper.) - Eriniſch Freib .

Itrkundenbuc). + Triſtan und Jjoide, ged. von Heinrid ) von Freiberg. -- Bilder

aus Freibergs Bergangenheit. Nr. 2 und 3 : Beichert (Glück Fundgrube und

das Balábriidner Amalgamicriverf. 1830 .

21. Heft: Zum fiinfundzwanzigjährigen Stiftungsfeſt des Vereins den

14. März 1885 . Vereinsverſammlungen umd Vorträge. Mitgliederverzeichnis .

- Bilder aus Freiberga Vergangenheit. Nr. 4 : Eine große Pujicht der Stadt

Freiberg um das Jahr 1620 , - - Mittelalterliche Sanitätsverhältniſſe Frei

bergs und darauf bezügliche obrigkeitliche Maßnahmen . -- Seltjame Familien

namen . - Bibliographiſches Repertoriuin über die Beſchichte der

Stadt Freiberg und ihres Berg- und Hüttentiveſcns.

22 . Heft : Handwerfsbräuche früherer Jahrhunderte in Freiberg : 1. Das

Lehrlingsweſen . - Freibergs Ärzte in den älteſten Zeiten . - Bilder aus

Freibergs Vergangenheit : 5 . Die alte Bergmannstradit. - Heinrich von Fret

berg und jeine Werfe. — Kleinere Mitteilungen .

23 . Heft: Studiert zum Freiberger Chroniſten Möller. (:Mit Bildnie). -

Eine alte Freiberger Familienchronik - Handivertsbräuche früherer Jahr

hunderte in Freiberg : 2 . Der (Bejellenſtand. - Freiberger lirfumdenbild ),

2 . Teil. - Ein älterer und jüngerer Heinrich von Freiber ,

- - -- --
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Inhaltsverzeichnis .

Die Bettin - Jubelfeier. Einleitung zum Feitheft. Von Heinr. Borlad),

Vorſtand des Freib . Altertumsvereins.

Bildnis der Herzogin Katharina, Gemahlin unſeres Heinrich des Frommen ,

nach einem Gemälde von Lufas franach . Mit Erläuterungen von

Dr. jur. Theodor Diſtel, Archivrat in Dresden .

Kurfürft Moritz von Sachſen. Seine Perſönlichkeit und ſeine Beziehungen

zur Stadt Freiberg . Von PaulNnauth , Oberlehrer am Gimna=

jium Albertinum 311 Freiberg .

Der Freiberger Domglöckner Joh. Kröner 1585 — 1625 und die Kurf.

Süchj. Begräbniskapelle. Von Dr. Reinh. Sade in Leipzig .

Kleinere Mitteilungen .

A . Vom Archivrat Dr. jur. Dijiet in Dresden :

Verfügung von Moritz von Sachſen an den Freiberger Kat, die

Beijeßung des jungen Herzogs Albrecht betr. 1546 .

Ein Schlüſſel zum Grabe des Kurfürſten Moriß im Königl. Haupt

ſtaatsarchiv zu Dresden .

Todesurteil über einen gegen Surfürſt Auguſt gedungenen Mör

der. 1566.

Vier an den Rat der Stadt Freiberg ergangene Leipziger Schöppen

jprüche. 1571 — 1583.

B . Vom Archivrat Dr. Ermijd in Dresden :

Zu Georg Agricolas verloren gegangener Freiberger Chronit.

Eingaben 1) des Mag. Agricola und 2) des Superintendent Bens

refi an Kurfürſt Johann Georg . 1624 u . 1625 .



C . Vom Vereinsvorſtand þeinrid) Gerlach :

Ein altes Trinfbuch vom Freiberger Sdiloß Freudenſtein .

Bezügliche Beſtimmungen aus ciner Hoftrinfordnung und Einiges

aus einer Hoſtellerordnung.

Die Aufnahme des Freiberger Biers bei der Kurf. Hofhaltung

in Dresden . Abdruck bezügl. kurfüritl. Befchle.

Das Freiberger Bier und Freibergs Brau- und Schanknahrung jeit den

älteſten Zeiten . Von Karl Richter , Litterat in Freiberg.

1. Das Bier in Deutſchland überhaupt.

2. Die älteſten Nachrichten von Freibergs Brauweſen .

3 . Die cinſtigen Schanlitätten unſerer alten Bergſtadt.

4. Güte und Ruf des alten Freiberger Viers.

5 . Brau- und Malzhäujer. Inglücksfälle beim Brauwejen .

6 . Alte Brauordnungen . Rechte und Pflichten der brauenden Bürger.

7. Beeinträchtigungen der Freiberger Braunahrung.

8. Wandlungen des ſtädtiſchen Brauwejens im 18 . Jahrhundert.

9. Die weitere Entwickelung bis zum Jahre 1839.

10. Das fräftige Wiederauſblühen unjeres alten Brauweſens.



Zur Jubel - Heier

der

vor 800 Jahren erfolgten Erwerbung

der

Mark Meißen

durch das

Haus Weffin .





Ein Fürſtenſtanım , deß Heldenlauf

Reicht bis zu unſern Tagen ,

In grauer Vorzeit ging er auf

Mit unſers Volkes Sagen .

leo

e Sas ganze Sachſenland feiert in dem Jahre 1889 cin

großes patriotiſches Feſt: das achthundertjährige

C Jubiläum der Vereinigung unſeres Landes — ur

jprünglich des Markgrajentums Meißen – mit dem erlauchten

Haus Wettin .

Alles rüſtet ſich , unſerem gegenwärtigen edlen Träger von

Sachſens Fürſtenfrone, Sr. Majeſtät König Albert, General

feldmarſchall des Deutſchen Reichs, und dem ganzen Königlichen

Haus in dankbarer Freude, in inniger Liebe und Verehrung dic

aufrichtigſten vuldigungen darzubringen und damit zugleich die

feierliche Enthüllung des hehren Denkmals zu verbinden , welches

das treue Sachjenvolf ſeinem unvergeßlichen allverehrten und ge

liebten König Johann zu errichten beſchloſſen hat. – Ja, aller

Drten wird gefeiert werden ein ſchönes und erhebendes Feſt der

Fürſten - und Völkertreue.

Wie fönnte da umjere alte Berghauptſtadt Freiberg — „ dic

alte treuc, fromme und freie,“ – welche ſich ſchon von ihrer Be

gründung an zahlreicher Beweiſe landesväterlicher Fürſorge er:

freute und welche ihrem Fürſten und verrn auch in den ſchwerſten

Zeiten echte Bürgertrene bewahrte, - wie könnte da aber auch

umjer Freiberger Altertumsverein zurückbleiben, der ja ſeine

Hauptaufgabe in der geſchichtlichen Forſchung und Erinnerung an

cine denkwürdige und ruhmreiche Vergangenheit erblickt ?
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So wollen wir denn dankbar gedenken der vor nun gerade

800 Jahren erfolgten Beſibergreifung unſeres Stammlandes , der

Mark Meißen , durch das Haus Wettin und unſern Blick zunächſt

werfen auf die allgemeinen Verhältniſſe jener grauen Vorzeit

unſeres Heimatlandes. Ein damaliger Zeitgenoſſe, der Biſchof

und Chronifſchreiber Thietmar von Merſeburg ( † 1018 ) wird

uns hierbei ein ſicherer Führer ſein .

Vor etwa 1000 Jahren war eine unruhige, von den wil

deſten Kämpfen bewegte Zeit, wo die Deutſchen noch fortwährend

mit dem ſlaviſchen Stamm der Sorbenwenden und mit den Polen

- das Chriſtentum mit dem Heidentum — um das Land ſtritten .

Endlich aber gelangte der ganze Landesbezirk zwiſchen Saale und

Elbe, deſſen germaniſche Urbewohner, die Hermunduren, von dem

fünften Jahrhundert an durch die Slaven verdrängtworden waren ,

doch wieder in den Beſitz der Deutſchen .

Als Hauptgrenzwarte, ſowie als Ausgangs- und Stüppunft

deutſcher Vorſtöße gegen die Slaven wurde nun - - außer ciner

Reihe kleinerer befeſtigter Orte – die bereits vom großen Kaijer

Heinrich I. ( † 936 ) als ein deutſches Bollwerk errichtete Burg

Meißen, Misni (nach dem dortigen Bach ſo benannt) zum feſten

Siß eines Markgrafen erhoben .

Die alte MarkMeißen umjaſte zuerſt mir den Gau Dale

minzi (von den Slaven Glomazi genannt), ſich von der böhmiſchen

Grenze und dem Chemnibfluß nordöſtlich bis an die Pulsnit

(jenſeits der Elbe ) erſtreckend, dann den Gau Nisani, ſüdöſtlich hier:

von, ebenfalls zu beiden Seiten der Elbe, ſo daſs dieſe von Schan

dau bis Strehla durch die Mark Meißen Floß. - Zu dieſem

Landesbezirk fam Ende des zehnten Jahrhunderts noch der Gau

Milzeni, die heutige Oberlauſiß.*

In den erſtgenannten beiden Gauen , deren nordiveſtlicher,

an der Mulde gelegener Grenzort Doblin (Döbelni) war und die

coen die Burg Meißen zum Herrſcherſis hatten, war damals von

- - - - -

* ) Vergl. das Cuellenwert von Otto Purje: „ Die Markgrafen von

Meißen und das Haus Wettin bis zu Konrad dein Großen .“ Mit 4 Stammi

tafeln und 8 Landfarten vom 10 . bis 12. Jahrhundert. ( Leipzig , Gicjefe

& Devrient. 1881.) A .- V .- Bibliothek Litt. Bc Nr. 300.

- -
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der heutigen Reſidenzſtadt Dresden noch keine Spur vorhanden ,

cbenſowenig aber auch von Freiberg , denn von unſerer Gegend

das ganze Gebirge hinauf bis nach Böhmen erſtreckte ſich der un

durchdringliche Wald Miriquidi, bevölkert von Bären und Wölfen

und anderem Raubgetier.

In ſpäterer Zeit gelangte die Markgrafſchaft Meißen auch

noch in den Beſiß der nordweſtlich angrenzenden , bis an die

Saale reichenden Mark Merſeburg mit dem Gau Chutizi, in

welchem Lipsi ( Leipzig ) ſowie die einſtige Wettiniſche Beſipung

Buzici lag; * weiter abwärts an der Mulde ( im Gau Siusili):

Eilenburg ( Ilburg ). Auch die Mark Zeiß mit dem Fleißner

Lande fam dazu .

Nördlich von der Mark Merſeburg lag der Gau Neletici

und in dieſem die Wettiniſchen Burgwarten Zörbig , Brehna

und Wettin ſelbſt im Untergau Nudhizi), ſowie der Peters

berg bei Halle , auf welchem man noch heute die Ruinen eines

Kloſters der Wettiner mit deren älteſter Begräbnisſtätte findet.

lind vom Gau Daleminzi nördlich ſchloß ſich zu beiden Seiten

der Elbe der Gau Nizizi an, inmitten : Torgau.

In unmittelbarer Nähe von dem heutigen Wettin , ciner

fleinen Stadt an der Saale im Regierungsbezirk Merſeburg, liegt

auf cinem hohen Berge das Rittergut derer „Winfel“ und hier

erhob ſich einſt die Stammburg der Grafen von Wettin ,

cines alten deutſchen Rittergeſchlechts , dejjen mutmaßliche Heimat

*) Die Lage diejer Grafichaft Buzici hat ſich bis jept noch nicht

genauer feſtſtellen laſſen . Nach den in voriger Anmerkung bezcichneten liars

ten haben wir diejelbe an der Mulde in der Gegend des heutigen Trebjen

zul juchen ; nach Hingſt's Forſchungen aber fönnte man die chemal. Burg

„ Titibuţien “ auf dem Burgberge bei Coldig dafür anjcheu. - Beziiga

liche ausführliche Erörterungen hicrüber findet man in dem vorerwähnten

Wert von Pojje S . 212 flg . nebſt Anm . 9 . -- Daß man aber unter Buzici

das wendiſche „ Budijſin “ oder Baußen z11 verſtehen habe, iſt ein längſt

widerlegter alter Irrtuill , der leider selbſt jept noch z. B . durch v . Bertoud)

in jeiner Jubiläumsſchrift „ Der goldene Faden in der Geſchichte des Haujes

Wettin“ wieder aufgefriſcht worden iſt.
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wir zwiſchen Saale, Bode und Harz in dem „Schwabengan“ des

alten Thüringer Reichs 311 ſuchen haben . — Wohl iſt die llige:

ichichte dieſes Geſchlechts noch in ſagenhaftes Dunfel gehüllt, aber

ſchon um die Mitte des 10 . Jahrhunderts wird auf der bereits

obengenannten Burgwarte Buzici cin „ Graf Dietrich von

Wettin “ genannt, von welchem es ausdrücklich heißt, daß er

,,keines Andern Lehnsmann“ war. Er fiel im Jahre 982 in cinein

Heereszug gegen die Araber in Unteritalien . Von dieſem Urahii

biš auf das jezt jegensreich regierende Geſchlecht der Wettiner iſt

der Stammbaum vollſtändig.

Dietrich von Wettin hinterließ zivci Söhne, Dedi und

Friedrich , unter deren Herrſchaft ſich der Mettiniſche Länder :

beſitz vom linken Ufer der Saale bis auf das rechte Muldenufer

erweiterte. Beide hielten treu zu Kaiſer und Reich . -- Friedrich)

auf Eilenburg , gehörte zu jenen Tapferen , welche 983 die unge

ſtüm vordringenden Slaven in heißem Kampfe über die Elbe

zurückwarfen . Er ſtand in cinem friegeriſchen Dienſtverhältnis

zu ſeinem Verwandten , dem Marfgrafen Rifdag von Meißen ,

der ihm den Schutz jeiner, von den Böhmen wie den Polen

hart bedrängten Burg übertrug , bis ihm nach Erledigung

des Markgrafenſives Naijer Heinrich II. die vorläufige Oberauf

ſicht über Meißeni anvertraute. llnd dies ſind die Anfänge

der Beziehungen des Hauſes Wettin zur Mark Meißen , welde

allerdings immer noch weitere harte Kämpfe zu beſtehen hatte,

in denen auch Graf Wiprecht von (Groitſch auftrat.

Nachdem Naijer Heinrich IV. die Markgrafſchaft Meißen

dem (Vrajen Egbert von Braunſchweig 1 1068 ) verlichen hatte,

dejjen Sohn gleichen Namens aber – der mächtigſte und reichſte

der ſächſiſchen Großen --- jll den Gegnern des ohnehin ſchwer

geprüften Saijers übergetreten war, wurde Egbert 1088 auf dem

Fürſtentage zu Diuedlinburg aller ſeiner (Güter und Würden ver

luſtig erflärt und vom Saijer die Regierung über dic Marf

Meißen im Jahre 1089 dem Marfgrajen der jäcljijchen Oſtmart

Heinrich I. von Eilenburg übertragen . Dicier war der Urenfel

Dedi's , des Bruders von dem oben genannten Friedrich von

Eilenburg. llnd jomit fam dic Marfgrafichajt Meißen

in den Bejik des Hauſes Wettin .



Zur Wetti n - Feier des Jahres 1889.

Heinrich I. von Eilenburg ſcheint imm das Jahr 1070

geboren zu jein . In zarteſter Jugend war er von jeiner Mutter

während der jädijijchen Mirren , an denen ſic teil genommen ,

dem Saijer Heinrich IV . als Geiſel übergeben worden und dieser

hatte ihn mit dem Sohne Udos von Nordjachſen ſeinem Getreuicit

Eberhard von Wellenburg zur Aufſicht und jorgjamen Erziehung

anvertraut. Zu den fräſtigen Jahren herangewachſen , wußten ſic

jedoch auf der Jagd mit ſchnellen Koſjen ſich der Gefangenſchaft

zu entziehen und famen , auf ihrer Flucht von dem Erzbiſchof

Von Mainz unterſtützt, glücklich in die Heimat zurück.

Nach Heinrichs Tode im Jahre 1123 und vorausgegan

genien harten Nämpfen gelangte (Graf Nonrad von Wetlin ,

„ der (Große“ genannt, zur Herrſchaft über dic Marf, welche diciem

erblich verliehen wurde und ſich unter ihm bald 311 cinem

weit ausgedehnten Ländergebiete , von der Neiße bis zur Grenze

Thüringens reichend, erweiterte.

Nonrad dem Großen folgte in der Regierung (1156

bis 1190 ) jein älteſter Sohn Markgraf Otto , von den zu ſeiner

Zeit auſgefundenen reichen Silberichäben unjeres Erzgebirges

Otto der Siciche genannt, der Erbauer des Kloſters Zelle boi

Nojjen , der zweiten Begräbnisſtätte der Wettiner, und der Be

gründer der erſten Bergſtadt im Lande, umjeres Freiberg , das

ihm , in dankbarer Geſinnung und altbewährter Liebe und Treue

zum angeſtammten Fürſtenhaus, demnächſt ein hohes Denkmal

von Erz zu errichten gedenft.

Eines der ſtattlichſten aber von allen neleren Kunſtdent

mälern , die das trene Sachjenvolf ſeinen Landesherren errichtet

hat, iſt ein von W . Ad. Walther gemalter Sgraffito fries am

Königl. Schloß zu Dresden mit der auf geſchmückten Koſſen ma

jeſtätiſch einherzichenden ſtattlichen Keihe der Fürſten

unſeres Sachſenlandes in ihren eigentümlichen Trachten .

Die wechſelvollen Zeiten von acht Jahrhunderten jächſiſcher

wie deutſcher Geſchichte, ſie ziehen an umjerem geiſtigen Auge vor

über, indem wir diejen , fürſtenzug “ in allen ſeinen Einzel

heiten ſinnend und aufmerfjam betrachten .

Den Anfang macht hier als der erſte erbliche Markgraf von

Meißen : Konrad der Große, welchem von reitenden Trompetern
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in mittelalterlicher Tracht und Bannerträgern zu Fuß dic Wap

pen der Markgrafſchaft Meißen und des Hauſes Wettin vor

angetragen werden , und in reicher Abwechslung der Darſtellung

crblicken wir weiter, umgeben von den mannichfaltigſten Gruppen ,

die nun folgenden Landesfürſten. Es ſind dies die Markgrafen :

Ctto der Reiche, Albrecht der Stolze , Dietrich der Bedrängte,

Heinrich der Erlauchte, Albrecht II., Friedrich der Gebiſſene oder

Freidige ; hiernach): Friedrich der Ernſthafte , der Strenge, der

Streitbare ; Kurfürſt Friedrich der Sanftmütige und ſeine Söhne:

die aus Räuberhand erretteteit Herzöge Ernſt und Albrecht ( der

Beherzte ), die Stifter der beiden noch heute blühenden Linien des

Naujes Wettin . -— Hier reihen ſich ein : die Surfürſten Friedrich der

Weije , Johann der Beſtändige und Johann Friedrich der Groß

mütige, die begeiſterten Schirmherren der Reformation. – Es

folgen : die Herzöge: Georg der Bärtige und unjer Freiberger

Heinrich der Frommenebſt jeinen Söhnen : dem großen Kurfürſten

Moritz und „ Vater“ Auguſt I. Weiter ſchließen ſich an die Kur:

fürſten : Chriſtian I. u . II., Johann Georg I. bis IV ., Auguſt II.

oder der Starfe" ( König Auguſt I. von Polen ), Auguſt III. und

Friedrich Chriſtian ; endlich die Könige: Friedrich Auguſt der

(Gerechte, Anton der Gütige und Friedrich Auguſt II. Den Be

ichluß macht, gefolgt von ſeinen erlauchten Söhnen Albert und

(scorg mit dem Marſchallſtab des Deutſchen Reichs, der gelehrte

Nönig Johann , unter dejjen weijer Regierung dieſes großartige

Nunſtwerk ausgeführt worden iſt.

Den edlen Fürſten drängt ſich im Jubelrufe nach eine leb

haft bewegte, begeiſterte Volfsgruppe, und auch wir ſtimmen

anuló vollem Herzen ein in deren Nuf:

Du alter Stamm , ſei ſtets erneut

Jii edler fürſtenreihe,

Wie allezeit dein Volk dir weiht

Die alte deutſche Treue.



Bilder aus Freibergs Vergangenheit. No. 8 .

Mitteilungen des Freiberger Altertumsvereins. Heft 25 .

Herzogin Katharina zu Sachsen

geb . Herzogin zu Mecklenburg .

1514 .

Nach einem Gemälde von Lukas Kranach dem älteren

im Histor. Museum zu Dresden .

Photogr. v . Eberlein , Dresden . Lichtdr. v . Seifert, Freiberg.





Ein Bildnis

der

Herzogin Katharina zu Sachſen

geb. Herzogin zu Mecklenburg
von

Eukas Kranach d. ält.

Von

Archivrat Dr. jur. Theodor Diftel

in Dresden .

njere alte Bergſtadt Freiberg bewahrt der Herzogin

CS Katharina mit Recht ein treues und ehrenvolles

Gedächtnis ; hatte ſie doch - - die Mutter der großen Kur

fürſtenbrüder Moritz und Auguſt – hier lange Jahre ihre Hofhal

tung und war ſie es ja hauptſächlich , durch deren Einfluß von ihrem

Gemahl verzog Heinrich dem From men vor nunmehr gerade

350 Jahren die Reformation in Sachſen eingeführt wurde.

So wird denn auch das hier beigegebene getreue Bildnis der

Herzogin Katharina' gewiß willfommen ſein . Dasſeibe iſt deshalb

von ganz beſonderem Werte, weil es das einzige auf uns gekommene

iſt, zu welchem die Herzogin dem Maler geſtanden hat, und weil dieſer

fein geringerer war, als der berühmte alte Kranach .

Dieſes Dlgemälde Katharinas befindet ſich in dem erſten Saal

des Königl. Hiſtoriſchen Muſeums zu Dresden , deſſen Vorſtand unſere

photographiſche Aufnahme in freundlicher, dankenswerteſter Weiſe ge

ſtattete . Es trug früher irrtümlich die Bezeichnung : Herzogin Sidonie,

1) über weitere Bildwerte Katharina's vergl.meine Mitteilungen in der

Sunitchronit“ XXIII, 1888 Spp. 245 flg . (SP. 294 ) und Sp. 515 .
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Gemahlin des Herzogs Albrecht. — Das bekannte Franach'ſche Zeichen

iſt noch gut darauf zu erkennen , ebenſo die Jahrzahl 1514. Katharina

war alſo damals 27 Jahre alt, denn es iſt hier ausdrücklich hervor

zuheben , daß ſie nach den neueſten Forſchungsergebniſſen nicht 1477,

wie man bisher annahm , ſondern in der erſten Hälfte des Jahres

1487 geboren wurde.

Beſonders beachtenswert iſt an dieſem Bilde, daß es Ratharina

in ihrem überaus prächtigen Brautanzuge darſtellt, welcher in den

Hujjarben ihres Gemahls (rot und gelb ) zwei Jahre zuvor — zu ihrer

1512 auf dem Rathaus zu Freiberg ſtattgefundenen feierlichen

Vermählung — hergerichtetwurde. Auf dem Schmuckſtücke inmitten des

reichen Halsgehänges befinden ſich die als Monogramm verbundenen

Buchſtaben HK (Herzogin Katharina, bez. Heinrich und Katharina ),

wodurch ſich das Gemälde unbedingt als das Katharinas, nicht

aber als das Sidoniens fennzeichnet. ( Vergl. Gebrüder Erbſtein : Das

wahre Bildnis Albrecht des Beherzten . 1873. S . 11 flg .)

Sehr reich erſcheint überdies außer dem Perlen - und Feder

ſchmuck der Ringich m uck beider Hände, deren Goldfinger ſelbſt au

den vorderen Gliedern noch mit Spiralringen beſteckt ſind.

Das Gemälde im genannten Hiſtoriſchen Mujeum zeigt übrigens

die Herzogin in voller Lebensgröße und in ganzer Figur (zu ihren

Füßen ein Hündchen ), während das hier beigefügte Kunſtblatt ſie nur

als Bruſtbild wiedergiebt, um ſo den Ausdruck des Geſichts und die

Einzelheiten des Schmuckes deutlicher erſcheinen zu laſſen .

Am Schluſje möge hier noch eine getreue Nachbildung der

eigenhändigen Unterſchrift der Herzogin -Witwe folgen . Die

photographiſche Nachbildung eines Schreibens Katharinas habe ich

fürzlich dem Altertums-Muſeum zul Freiberg überwiejen .

kiszów



Morik von Sachſen .

Seine Perſönlichkeit und ſeine Beziehungen

zur Stadt Freiberg.

Von

Paul Knauth,

Oberlehrer am Gymnaſium Albertinum zu Freiberg .

er Herzog und Kurfürſt Moriß von Sachſen iſt ohne

a z weifel Freibergs berühmteſter Sohn. Er iſt, wie

V kaum ein anderer Wettiner der Albertiniſchen Linie , mit den

großen Ereigniſſen der Weltgeſchichte aufs engſte verflochten . Even

darum aber treten ſeine Beziehungen zu ſeinem ererbten Lande ver

hältnismäßig in den Hintergrund, und ſo erſt recht die Beziehungen zu

einzelnen Städten , ſelbſt zu denen , welche dem Hauſe Wettin ſonſt be

ſonders nahe geſtanden. Zu dieſen Orten gehört auch die Stätte ſeiner

Wiege und jeines Sarges: unſer Freiberg.

Die geringe ortsgeſchichtliche und ſo hoch weltgeſchichtliche Be

deutung des großen Fürſten , daneben die faſt bergeshohe Fülle des

archivaliſchen und litterariſchen Materials mögen auch der Grund ſein ,

warum Moriß von Sachſen weder in dieſen Mitteilungen , noch in den

früheren Vorträgen der Vereinsabende Gegenſtand einer ausführliche

ren Behandlung geweſen iſt.

Und doch ſollte man meinen , daß den Leſern unſerer Hefte

wenigſtens das von Intereſſe ſein dürfte, welches dieſes Mannes Per

ſönlichkeit geweſen und in welchen Beziehungen er zu der Stadt Frei

berg geſtanden . Seine weltgeſchichtlichen Thaien ſind auch heute noch

männiglich bekannt, wennſchon vielleicht nicht mehr in dem Grade wie

dazumal, wo der Verfaſſer der Mauritianiſchen Grabaufſchrift ſagte :

„wer ſie nicht wiſſe, der ſei ſtumpfer, als ein Kieſelſtein .“

fönlichfeit gemeetSeine
weltgeitbielleicht nicht hen

man geſtande
n
." Es und in welchen dürfte, welches
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Insbeſondere in dem gegenwärtigen Jahre der Feier zur Er

innerung an die 1089 erfolgte Erwerbung der Mark Meißen durch

das Haus Wettin darf auch Morigens von Sachſen nicht vergeſſen

werden , am wenigſten in ſeiner Vaterſtadt Freiberg.

Ich unterlaſſe es , bei der Weitſchichtigkeit des Materials , im

folgenden die dem Sachverſtändigen ohnehin bekannten Quellen und

Hilfsmittel anzugeben. Friedrich Albert von Langenn's „Moris ,

Herzog und Churfürſt zu Sachſen “ (zwei Teile, 1841), iſt noch heute

das Hauptwert.

Moriß von Sachſen wurde als das vierte Kind und der älteſte

Sohn des Herzogs Heinrich von Sachſen und der Katharina ,

Tochter des Herzogs Magnus II. von Mecklenburg, am 21. März 1521

abends zwiſchen 9 und 10 Uhr auf dem Schloſſe zu Freiberg geboren .

Sein Vaterwar damals 48, ſeine Mutter 34 Jahre alt. Am 1. Mai

tage ward er getauft. Am 19. Auguſt in ſeinem erſten Lebensjahre

brachte man ihn , da in Freiberg die Peſt herrſchte, eine Zeit lang nach

Wolkenſtein . - Frühzeitig lernte Moriß das Fechten . Wenn Herzog

Georg von Dresden nach Freiberg fam ,? ſo mußten die beiden älteſten

Söhne Heinrichs - der zweite war der um ein Jahr jüngere, bleiche

und heiſere Severinus – vor ihm fechten ; und hierbei ſtellte fich der

jüngere „ allewege fedlicher “ als der ältere und ſagte oft zu Moriß ,

wie er es machen müſſe. Darum hoffte der Vater von Severinus,

er iverde einmal ein tüchtiger Kriegsmann werden .

Später, da Moritz länger am erzbiſchöflichen Hofe zu Halle

weilte, konnte der Vater leicht meinen, er werde Zuneigung zum geiſt

lichen Berufe bekommen. Wie ſehr wurde dieſe Erwartung getäuſcht !

Im Mittelalter war es zwar Sitte, daß jüngſte Fürſtenföhne Geiſtliche

(Biſchöfe, Erzbiſchöfe) wurden , nicht aber, wie hier, älteſte.

Wurde ſo für die körperliche Ausbildung des jungen Prinzen

einigermaßen geſorgt, ſo wurde die geiſtige hingegen völlig vernach

läſſigt. Moris hat in ſeiner Jugend nicht viel mehr als Leſen und

Schreiben gelernt. Selbſt des Lateins, das damals für jeden regierenden

Fürſten als die Sprache der Diplomatie, für jeden, der mit firchlichen

Dingen zu thun hatte, als die Sprache der Kirche unentbehrlich war,

blieb er unkundig . Die Bemühungen des Oheims, Herzog Georgs, der

ſelbſt viel Lateiniſch geſchrieben hat, ihm in dieſer Sprache Unterricht zu

verſchajfen , fönnen zu feinem Ziele geführt haben. Denn als ſpäter, im

Juni 1546, Morit init Kaiſer Karl V . zuſammentraf, konnte er , weil

ben ,ni
e

da sili
nde

3 gen

der Dipte
ins

, das sit viel mehr bolig

1) 1527, 25 . Februar ( zum Landtage); 1531, 24 . Januar ( zu der

Bergrechnung).
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ausſchließlich des Deutſchen kundig, das der Kaiſer, der ſonſt viele

Sprachen redete (außer Latein noch Franzöſiſch, Spaniſch, Niederlän

diſch ), nur ſehr gebrochen ſprach , — ſich mit dieſem nur durch Ver:

mittelung des Königs Ferdinand unterhalten .

Daß der junge Prinz die Freiberger Stadtſchule beſucht habe,

iſt ſehr unwahrſcheinlich . Johannes Rivius hat, ſeit er 1537 Rektor

in Freiberg wurde , Moriß ebenfalls nicht wohl unterrichten können,

da dieſer bereits 1533 das Elternhaus verlaſſen hatte und wir nichts

davon erfahren , daß er während ſeines Vaters Hofhaltung in Freiberg

noch einmal hierher zurückgekehrt wäre. Feſt ſteht dagegen , daß

Balthaſar Ryſche und Chriſtoph Ering, der nachmalige Prediger in

Zwickau , des jungen Moriß Zucht- und Hofmeiſter geweſen ſind , der

erſtere ſicher während des Freiberger Aufenthalts des Prinzen .

Am Hofe ſeines Taufpaten , des aus der Geſchichte des Ablaß

handels bekannten Erzbiſchofs Albrecht von Magdeburg und Mainz, der

indes zumeiſt in Halle reſidierte, lernte Moriß von Sachſen im Gegen

jaße zu den beſcheidenen Verhältniſſen der väterlichen Hofhaltung zu Frei

berg ein glänzendes, üppiges Leben kennen . Schon Dſtern 1583 war

Moriß in Halle . Denn er wird uns ausdrüdlich als einer der Fürſten

genannt, die bei dem Schaugepränge des Dſterfeſtes zugegen waren : der

Kardinalerzbiſchof ſpendete hier ſelbſt jedermann das Sakrament. Die

„ Bankpfühle “ waren mit goldnen Tüchern umhangen , die Drnate

„ jeiden über alle Maß.“ Die edelſten Weine floſſen bei Hofe, ſelbſt

für die Stallbuben. Begreiflich , daß ſolch glanzvolles Leben dem

lebensluſtigen Sachſenprinzen zuſagte. Er äußerte vielleicht in Schreiben

bisweilen , wie ſehr es ihm bei dem Erzbiſchof gejalle. Und dies mag

den Vater in ſeiner obenerwähnten Idee, Moriß werde ein Geiſtlicher

werden , beſtärkt haben .

Die Jünglingsjahre verbrachte Morit teils bei ſeinem Dheim ,

dem ſtreng katholiſchen – aber keineswegs jeder Reform abgeneigten -

Herzog Georg in Dresden, teils bei ſeinem Vetter, dem ſtreng lutheri

ichen Nurfürſten Johann Friedrich in Wittenberg .

Bei Herzog Georg am Hofe zu Dresden herrſchte ein weit

ernſteres Leben als in den fröhlichen Freiberg oder dem üppigen

Halle. Der Herzog ſelbſt war faſt den ganzen Tag mit Regierungs

ſachen beſchäftigt: Gewiſſenhaftigkeit und Pflichttreue fonnte Morip

hier lernen . Aber freilich das mürriſche Weſen des Herzogs eignete

ihn nicht zum Erzieher. Eine Eigenſchaft jedoch förderte er in dem

emporſtrebenden Jünglinge : ſeinen Ehrgeiz . Er impfte ihm die Vor

ſtellung ein , er ſei zu Größerem geboren , als zur Herrſchaft über einen

kleinen Teil Sachſens. Raſch ſproß der Heim unter dünner Decke

hervor; von mächtigem Ehrgeize ſchwoll die Bruſt des faum Siebzehn=

jährigen, als ihm ſeit dem am 11. Jan. 1537 erfolgten Tode des Prinzen
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Franz sein Herr mich über die
Irinten,

Johann, Georgs Sohn ,' die Thronfolge – unter übergehung ſeines

Vaters Heinrich -- in Ausſicht geſtellt wurde. Aber den widerſpruchs

vollſten Verhältniſſen frühzeitig preisgegeben , hatte der wunderbare

Jüngling gelernt, den bewegten Trieben ſeines Innern Ruhe zu ge

bieten wie ein geſepter Mann. In dieſer Eigenſchaft der Selbſtbe

herrſchung liegt das erſte Geheimnis ſeines ſpäteren Erfolges .

Welche Gegenſäße in der Spanne weniger Jahre! Erſt war der

Anabe von einem armen zu einem reichen Leben übergegangen , ſodanın

von einem heiteren zu einem ernſten , und zulegt der Jüngling von

einem ſtreng katholiſchen zu einem ſtreng evangeliſchen . Im Getriebe

ſolcher Kontraſte ging ihm freilich ein köſtlich Gut verloren : die Pietät.

Wir haben mehrere Beweiſe , daß er weder gegen die Eltern , noch

gegen ſeine früheren Hofmeiſter Pietät beſaß. Zwar der Vorwurf der

Undankbarkeit gegen den Kurfürſten Johann Friedrich , der infolge

Luthers Einfluß ganz beſonders erhoben ward , iſt ungerecht. Wohl

thaten , die der Wittenberger den jungen Morib erwieſen , werden uns

nicht berichtet; nur daß lepterer in den Jahren 1537 - 39 kleine Geld

beträge auf des Kurfürſten Befehl ausgezahlt erhielt ( in Höhe von

91, 266, 401 Gulden ), die vielleicht keineswegs zu ſeinem Beile

dienten . Das einzige , was wir ſonſt noch wiſſen, iſt noch weniger

geeignet, den Vorwurf der Undankbarkeit zu begründen : Morigens

ſpäterer Agent beim Kaiſerhofe, Franz Kram , ſagt von dem Witten

berger Aufenthalte : „ Allerdings iſt mein Herr im Hauſe Johann

Friedrichs aufgewachſen , aber er hat ein Recht, ſich über die zu be

klagen , die ihn dorthin gebracht, wo er viel Anleitung zum Trinken ,

aber wenig gute Erziehung gehabt.“

In fein wirklich bei
grattiten," ning

An feinem der vier Höfe : Freiberg, Halle, Dresden , Wittenberg

wurde Moriß wirklich heimiſch , wirklich warm . Überall war er Gegen

ſtand der Entwürfe, der „ Praktiken ,“ nirgends der Liebe. Nirgends fand

er Menſchen , denen er ſich öffnen konnte . Die Verſchwiegenheit ,

der er ſpäter ſo manchen Erfolg zu danken hatte, hat er früh lernen

müſſen . Ja, er wurde ſelbſt der Mittelpunkt von Verrat und Nach

ſtellungen aller Art. Sogar vor Gift warnte man ihn einmal. Dresden

her erogar bor Ciltwarnte man ihremmal. ore
und Wittenberg fochten einen förmlichen Kampf um Moriß . So lernte

er niemandem trauen , als der eignen Kraft. Seinen ſelbſtändigen

Willen zu zeigen , fand er bald Gelegenheit.

Einmal in der Leisniger Sache. Am 21. März 1538 war

Hugo , der lepte Vurggraf von Leisnig, geſtorben , ohne männliche

Erben zu hinterlaſſen . Mehrere fürſtliche Perſonen , ſowie auch die Räte

zu Dresden, verwandten ſich hierauf bei Herzog Georg dafür, er möge

mit der Grafſchaft den Prinzen Moriſ belehnen. Obwohl nun Georg

außer dem geiſtesſchwachen Friedrich keinen Sohn mehr hatte, dem

2) Georgs damals allein noch lebender Sohn Friedrich war geiſtesſchwach.
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er die Herrſchaft hätte geben können , verſagte er ſie doch dem bis

dahin von ihm begünſtigten Morif ; vielleicht, wenn eine Vermutung

zu äußern geſtattet iſt, weil er inzwiſchen erkannt hatte, daß der junge

Fürſt an dem evangeliſchen Glauben , den er aus dem Vaterhauſe mit

gebracht hatte, feſtzuhalten gedenfe. Seine Selbſtändigkeit zeigte Moriſ

nun darin , daß er, als ihm Leisnig verſagt wurde, den Hof Georgs ,

der damals auf einige Zeit nach Leipzig verlegt war, verließ .

Das zweite Mal bewies er ſeine Selbſtändigkeit bei ſeiner Ver

mählung. Seit dem Jahre 1538 trat in die Reihe der Fürſten , die

auf den begabten Sachſenprinzen ihr Auge warjen , der bedeutendſte

unter den Schmalkaldnern : Philipp der Großmütige von Heſjen . Er

war mit dem Hauſe Sachſen ſeit Heinrichs des Erlauchten Zeit ver

wandt, außerdem war ſeine Mutter Katharinas von Medlenburg

Schweſter. Die Intereſſen Heſſens und Thüringens waren überdies

ſeit den Tagen des Bonifacius vielfach gemeinſam geweſen. Wie da:

mals, ſo war auch jeßt die Religion ein weſentliches Band der beiden

Länder.

Mit der Tochter nun dieſes Landgrafen Philipp, Agnes , ver

mählte ſich Morit , wenn auch wohl nicht, wie Häuſſer meint, „ ganz

gegen den Willen ſeiner Elterni," ſo duch jedenfalls ohne ihre Ein

willigung. Heinrichs von Sachſen Hofſekretär, Bernhard Freydiger,

berichtet ausdrücklich, daß der Prinz die Ghe geſchloſſen habe, „ Vater

und Mutter zuvor unbefragt und unbeſprochen , welches dem Vater

Herzog Heinrich und auch ſeinem Gemahl verdrüßlich war , daß es

alſo ungebräuchlicher Weiſe ohne ihr Wiſſen und Bewilligung geſchehen

jollte." Morip mußte dieſen Unwillen der Eltern auch darin fühlen,

daß der Vater ihn von nun an (1540) nur knapp mit Geld unter

ſtüßte, obwohl er , ſeitdem er in Dresden reſidierte, genügende Mittel

beſaß. „ Er ließ ihm nicht geben ſo viel er wollte , mittlerzeit waren

viel Leute, die ihm Geld vorſtrecten .“ Dieſe Leute waren offenbar

die ſeit Heinrichs Regierungsantritt ( 17. April 1539 ) geſtürzten Räte

des Herzogs Georg.

Damit kommen wir zu der dritten Äußerung von Morigens

Selbſtändigkeit. Er unterhielt nämlich mit jenen gefallenen Räten ein

Verhältnis . Er haite mit ihnen ſchon bei Lebzeiten Georgs gut ge

ſtanden . „ Herzog Georgens Räte ,“ ſagt der genannte Freydiger,

„welche nun (nach dem Tode des Prinzen Juhann) ſich ſchier dünken

ließen , wo es hinaus wollte und gerne am Brette blieben wären , gaben

Herzog Georgen den Rat, er ſollte Herzog Morißen wieder zu ſich

nehmen und bei ſeinem Leben ins Regiment ſepen, auch ihm Maße

ſtellen, wie er das Land regieren ſolle."

Dieſe Räte hingen ſich nun an Moriſ , „ damit ſie (nach Heinrichs

Tode) wiederum an Hofe fämen und ihre Amter wieder erlangten .“

Der bedeutendſte dieſer Räte war bekanntlich der alte Georg von Carlo
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wiß . In Wahrheit wurde es auch hier umgekehrt, als man erwartet

hatte : nicht Carlowiß beeinflußte Moriß , ſondern dieſer vielmehr jenen .

Denn es gelang Moriß , ſeinen 70 jährigen Rat, der doch als guter

Katholit gegolten , dem evangeliſchen Glauben geneigt zu machen . So

zeigte er auch hier jene Selbſtändigkeit, der ein Zeitgenoſſe draſtiſch

ſo Ausdruck giebt: „ er ging uf ſeinem eignen Zaume, war frech und

mutig, und hatte niemandt, der ihm einreden dorfte.“

Man wußte ſo , was man zu erwarten hatte, als am 18. Auguſt

1541 abends zwiſchen 7 und 8 Uhr Herzog Heinrich ſtarb. Schon

zwei Wochen vorher, nach einem ernſthaften Auftritte mit angeſehenen

Männern des Landes und auf Andringen der Stände hatte Heinrich

den größten Teil der Regierung dem älteſten Sohne übergeben . Dieſer

weilte, als der Vater ſtarb, gerade bei dem Landgrafen , ſeinem Schwieger

vater ; auch Herzog Auguſtıis war nicht zugegen: er war zu Leipzig

„,mit ſeinem Praeceptore , Johanne Rivio ." Das Begräbnis Hein

richs, der bekanntlich in Freiberg begraben ſein wollte (,,er habe die

Freiberger in aller Treu und Gehorſam gegen Gott und ihn befunden ,

darum wolle er auch bei ihnen ruhen und ſchlafen “ ), war ſehr un

fürſtlich . Es herrſchte ziemliche Unordnung. Zu dem war es auch

ſo übel beſtalt, daß weder den Schülern noch ſonſt den armen Leuten

kein Pfennig oder Heller gegeben ward.“ So trat Moriß teine leichte

Nachfolge an. Unordnung und Vernachläſſigung fand er vor.

Ordnung und Wandel zu ſchaffen auf dem Gebiete der inneren

Politik, ſchien ſeine erſte und vornehmſte Aufgabe zu ſein . Allein die

Rolle des ſorglichen Landesvaters mit Erfolg zu ſpielen , war Moriß

nicht geſchaffen . Ehrgeiz und Thatendrang beherrſchten ihn . Er war

das Kind einer neuen Generation , welche den Staatmündig geſprochen

hatte ; jener Generation, deren Lehrer und Meiſter Narl V . war. Ihr

waren die religiöſen Intereſſen , das Lebenselement der erſten Generation

des Reformationszeitalters, in zweite Linie gerückt. Daß ihr die kirch

lichen Angelegenheiten gleichgiltig geweſen, wäre zu viel behauptet,

aber ſie ſollten von oben herab, d. h. vom Staate aus geregelt werden ,

nicht von unten herauf, vom Bürgertume. Dieſe zweite Generation

hat es veranlaßt oder,wenn man will, verſchuldet, daß die Reformation

ſich an die fürſtliche Ariſtokratie , nicht, wie man wohl erwartet hatte ,

an das ſtädtiſche Bürgertum anſchloß , bis dieſes erſt durch ſeine be

deutende litterariſche Thätigkeit, ſodann durch den Sieg über Napoleon ,

den der Bürger, Schulter an Schulter mit dem Adligen , durch ſein

Blut mit erkaufte, jene Stellung wieder erlangte, in deren Beſit eś

im Anfange der reformatoriſchen Bewegung ſchon geweſen war.

Zu erwerben Land und Leute, war von jeher habsburgiſcher Po

litik vornehmſtes Ziel geweſen. Das gleiche war es , was Moriß zunächſt

verfolgte. Wie das zu machen, lernte er in Karls Dienſten , in denen

wir ihn vom Beginne ſeiner Laufbahn an finden bis dahin , wo er
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mit der Stellung eines lutheriſchen Kurfürſten zum natürlichen Gegner

Habsburgs wird. In dieſem Dienſte nun lernte er alle Schliche und

Ränke, alle jene Raffinements öſtreichiſch -ſpaniſcher Politik.

Zugleich aber fannte er auch aus eigner Erfahrung aus der

Zeit, bevor er zu Firſtentum und Landſchaft gefommen, die Schwächen

der proteſtantiſch -fürſtlichen Politik. Erwar der einzige deutſche Fürſt, in

welchem die Kenntnis der beiden Politiken ſich vereinigte. - Dieſe

Vereinigung aber iſt das zweite Geheimnis ſeines Erfolges .

Groß fürwahr, binnen wenigen Jahren, war dieſer geworden :

die Stifter Meißen und Merſeburg hatte er gewonnen , erreicht die

Schußherrlichkeit über das Erzbistum Magdeburg , ſeine Herrſchaft

erweitert durch etwa die Hälfte des kurſächſiſchen Beſiztums und zu

guterleßt das Erzmarſchallamt erlangt und die Kur zu Sachſen -

alles Dank habsburgiſcher Gunſt und der lahmen Politik der Schmal

kaldner.

Daß er ſich von den leßteren getrennt hatte (21. Januar 1542),

beweiſt imsweiter ſein zurücktretendes Intereſſe für den Proteſtantismus.

Auch hier verfolgte er rückſichtslos das eigne Intereſſe, wo ein andrer

pietätvoll die Überlieferung geſchont hätte. Fünfzehnjährig war er

vom Vater mit angemeldet worden zu dem ſchmalkaldiſchen Bunde,

ſechzehnjährig hatte er bei Gelegenheit der Erneuerung desſelben eigen

händig den Reversbrief mit unterzeichnet. Jetzt trat er aus , weil er

neben dem Erneſtiner nicht die zweite Rolle ſpielen wollte. Es be

ſtimmte ihn keineswegs irgend ein feindliches Gefühl gegen den Pro

teſtantismus.

Morig hat ſich jederzeit als Proteſtant gefühlt. In der Er

klärung, mit der er den Schmalkaldnern Valet ſagte , heißt es aus

drücklich „ der evangeliſchen Lehre werde er und ſein Land treu bleiben ,

auch Hilfe leiſten , wo ſie bedroht würde.“ Und zu Beginn des ſchmal

kaldiſchen Krieges erließ er von Leipzig aus eine „ Erflärung,“ am

27. Oktober 1546, in welcher er es als ſeine höchſte Pflicht auf Erden

bezeichnet, „ Gottes Wort rein , flar und lauter in ſeinen Landen pre

digen , die Sakramente nach der Einſepung Chriſti verwalten zu laſſen ,

die chriſtlichen Pfarrer bei ihrem Amte und der chriſtlichen Lehre zi1

ſchüßen .“ Ganz beſonders aber hat er ſeiner Treue gegen den evan

geliſchen Glauben in ſeinen lebten Stunden Ausdruck gegeben .

Freilich theologiſcher Streit war ihm zuwider. Gegen den Eifer

und das Vordrängen der Pfarrer hat er ſich mehr als einmal aus :

geſprochen . Vor allem Luthers Einmiſchung in die weltlichen Dinge

war ihm ein Dorn im Auge. Ihm wie den Geiſtlichen überhaupt

gegenüber dachte dieſe neue Generation wie der „ vorſichtige Nachbar“

in Goethes øermann und Dorothea :

„ Gern vertrau ich ,mein Freund, Euch Seel und Geiſt und Gemüt an ,

Aber Leib und Gebein iſt nicht zum Beſten verwahret,

Wenn die geiſtliche Hand der weltlichen Zügel fich anmaßt.“
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Moriß und Luther ſind nie Freunde geweſen . Der geſchäfts

mäßige Verkehr, der zwiſchen beiden hie und da beſtand, ſchien auf

der Baſis gegenſeitigen Mißtrauens gegründet. In Luther und ſeinem

Kurfürſten war die Kraft religiöſer Überzeugung zu bewunderungs

würdigſter Höhe gelangt: -- von ſolcher Kraft findet ſich bei Moriş

feine Spur; es koſtete ihm trop jeines Proteſtantismus keine Über

windung, mit den Katholiſchen intim zu verkehren , ſelbſt wenn es

drauf ankam , eine Meſſe mit anzuhören , einer Prozeſſion mit beizu

wohnen.

Wie er aus weltlichen Rückſichten die kirchlichen vernachläſſigte,

bewies er unter anderm auf jenem Augsburger Reichstage vom Sep

tember 1547, deſſen Frucht das nur den Proteſtanten gewährte Interim

war, von dem bekanntlich der Volfswiß nicht unzutreffend ſagte: „ Das

Interim , das Interim , das hat den Schalk hinter ihn .“ Damals

hatte Moritz ſeinen Ständen Verſprechungen gemacht: — was er zu

Augăburg erhielt, waren Scheinkonzeſſionen ; in Wahrheit wurde Beſit

und Recht der katholiſchen Nirche voll wiederhergeſtellt. Dadurch kam

nun der Surfürſt ſeinen Unterthanen gegenüber in die bedenklichſte

Lage. Denn bei dieſen ſtanden in der That die religiöſen Angelegen

heiten überall noch im Vordergrunde. Und ſo war auch Moriß dauernd

gezwungen , ſie nicht ganz aus dem Auge zu laſſen ; zumal es viele

im Lande gab, auch in Freiber ), welche dem Anſchluſſe an Sachſen

Wittenberg das Wort redeten .

Bei dieſen kirchlichen Schwierigkeiten kam dem Kurfürſten , ebenſo

wie bei den weltlichen , ſein großes ſtaatsmänniſches Geſchid zu

ſtatten : es hat ſich hauptſächlich in jenem Augenblicke gezeigt, wo er den

Nampf gegen den früheren Bundesgenoſſen, gegen den kaiſerlichen Meiſter

und Herrn unternahm . Nur ein ſtaatsmänniſches Genie fonnte ſich aus

der politiſchen Lage, in der in jener Zeit Moriß ſich befand, ſo glänzend

herauswinden . Man bedenke, welch' entgegengeſetzte Forderungen da

mals an ihn herantraten : die Rückſicht auf die Stimmung ſeines ver

hältnismäßig fleinen Landes und die Rückſicht auf die Geſamtlage

Europas, der Haß gegen die erneſtiniſche Partei und die notwendige

Rückſichtnahme auf die proteſtantiſchen Intereſſen , die Einſicht von

der Notwendigkeit eines Bündniſjes mit Frankreich und die Be

fürchtungen weitgehendſter Folgen eines folchen , das Bewußtſein , dem

Naiſer zu Danke verpflichtet zu ſein , und die Erkenntnis , im Nampfe

gegen den Kaiſer die Führerſdjaft übernehmen zu müſſen.

Zur diplomatiſchen Verſtellungskunſt , die der Staatsmann

hier in vollem Maße zeigte , fam , um das Ziel zu erreichen , die

Schnelligkeit der Aktion des Feldherrn : Am 16 . März 1552 ließ

er von Leipzig aus dem König Ferdinand verſprechen , den Frieden

fördern zu wollen ; an demſelben 16 . ließ er König Heinrich von

Frankreich zu raſchem Zuge nach dem Rheine aufmuntern . Am 1. April

ſteht der Kurfürſt vor Augsburg; am 4 . nimmt er ez. Am 18 . trifft
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er in Linz ein , mit König Ferdinand zu verhandeln . Morit ' diplo

matiſchem Geſchicke gelingt es , den König 311 bewegen , daß er das

Wohl ſeines kaiſerlichen Bruders volle vier Wochen aufs Spiel ſeßt.

Und wie Venußt der Feldherr Moriß die Friſt ? Kaſchen Laufes eilt

er über Kaufbeuren nach Fiiſſen . Es war der 18 . Mai: am 26. mußten

die Waffen niedergelegt werden . Am Morgen des 19. erſtürmt er den

Ehrenberger Paß, zerſtört die Klauſe. Die Schanzen werden zerriſjen ,

die Blockhäuſer verbrannt: bis zur Brennerſtraße beherrſcht der Nur

fürſt das Gebiet. Der Kaiſer aber, der mehr als die Hälfte dieſer

Welt ſein nennen durfte, verläßt, flüchtig vor Freibergs Sohne, beim

Scheine „ brennender Windlichter“ die nordtiroliſche Hauptſtadt.

Sofort aber tauſchte Morig die Rolle des Feldherrn wieder

mit der des Staatsmanns. Mag den Sieg auszunutzen den hervors

ragenden Strategen verraten : der Meiſter der Staatskunſt zeigt ſich

in der Beſchränkung. Und ſo fam es zum Vertrage von Paſjau , und

der Mauritianiſchen Staatskunſt wie Feldherrntüchtigkeit war es zu

danken , daß zwiſchen dem Naiſer und den Ständen der deutſchen

Nation beiderſeitigen Glaubens nunmehr ein beſtändiger Frieden herr

ſchen und gleiches Recht für alle gehandhabt werden ſolle.

Große Staatsmänner ſind nur äußerſt ſelten dem Volte ſym

pathiſche Perſönlichkeiten . Auch Moritz war keine ſolche. Bei ſeinen

Unterthanen wie auch ſonſt in Nord- und Mitteldeutſchland hatte er

nur wenig Freunde. Nach dem Einzuge in Augsburg ſchrieb er an

ſeinen Bruder Auguſtus : „ Ich finde bei Fremden und Ausländern ge

neigteren Willen , mehr Beifall und Förderung, als bei meinen eignen

Leuten . "

Unbeſtritten aber und auf aller Lippen war der Ruhm ſeines

Heldenmutes , ſeiner perſönlichen Tapferkeit. Gleich im Jahre 1542

bewährte er dieſe in Ungarn gegen die Türken . „ Bei dem Schar

mißieren iſt er faſt ſtets der erſte geweſen , und hat die andern an

geführt, auch einsmals drüber in große Not geraten , indem er ſich

zu tief unter die Feinde gewaget, und das Pferd unter ihm erſchoſſen

worden , daß er zur Erden gefallen .“

Moritz ſelbſt ſagt über dieſen Fall in ſeinem vor Peſtam

2 . Oktober 1542 an den Ritter Chriſtoph von Taubenheim geſchrie

benen Briefe, er habe, ſeinem Gefolge voraneilend, ſich auf einen Haufen

Türken geſtürzt ( nach andern Berichten etwa 20 ) ; „ in dieſe ſind wir

neben unſerm getreuen Diener Reibiſch, den man Schnauber genannt,

gerannt und mit ihnen nach unſerm höchſten Vermögen mit Stechen

und Schlagen uns dermaßen geübt, daß wir durch Brechung unſres

Sattelgurts zur Erden gefallen , da dann die Türken ihr beſtes an uns

verſucht, und ſind davon kommen vermittels göttlicher Gnad und vor:

genannts unſres ehrlichen Dieners Schnaubers Entſchüttung (Befreiung),

der auf uns [über uns einen Türken erſtochen und darüber in 411



12 Heft 25 .Mitteilungen
des Freiberger

Altertumsvereins

.

awwww www www. vanvoen

ſehung, daß er ſowohl als wir mit Harniſche nit angethan geweſen ,

dermaßen verwundt, daß er bald ſein Geiſt aufgeben hat.“ Er fügt

noch hinzu , er wolle ſich dieſen Fall zum Erempel nehmen , ſich fortan

„ nicht allzu jäh auf die Fahrt zu machen .“ Schon im folgenden

Jahre aber zeigte er gegen die Franzoſen bei Vitry von neuem ſeine

Tapferkeit wie ſeine Tüchtigkeit als Führer.

Die Türken vergaßen den tapfern Sachſenfürſten nicht. Dies

beweiſt recht deutlich , was Morißens Feldprediger, Johann Weiß , in

ſeiner Leichpredigt erzählt : „ Im vergangnen Herbſte des 52. Jahrs hat

Sein Kurfürſtl. Gnaden dieſen Ernſt in Ungarn vor Raab fürgewandt,

do Sein N . F . G . ein gewaltige Rotte bei den Türken vernahm , iſt

Sein K . F. G . in eigner Perſon mit einer Anzahl Reuter bei der

Nacht aus dem Lager gezogen , die Türken geſucht und geſagt, Sie

wolle ſie angreifen, ob ſie dreimal ſtärker wären denn unſre Reuter;

da aber ſolchs die Türken vernonimen , haben ſie ſich nicht wollen

finden laſſen .“

Seiner Tapferkeit, die, wie der zuerſt erzählte Fall zeigt, nicht

ſelten Tollfühnheit wurde, iſt der heldenmitige Fürſt, wie bekannt,

auch ichließlich zum Opfer gefallen. Um den Frieden dem Reiche zu

gewinnen und den Paſſauer Vertrag zu retten , war er gegen den

Friedensſtörer Markgraf Albrecht Alcibiades von Kulmbach - Baireuth

ausgezogen, und Sonntag den 9 . Juli 1553 kam es zwiſchen Peine

und dem Dorfe Sievershauſen im Kreiſe Hildesheim zum entſcheidenden

Nampfe. Moriß , von Streitluſt erfüllt, hatte von vorn herein ſich

mitten in das Schlachtgewühl geſtürzt. Man verglich ihn mit dem

Kriegsroſſe, das nicht mehr zurückzuhalten iſt, wenn es das Wiehern

der feindlichen Pferde vernommen. Mehrfach ward er gewarnt. Er

aber erwiderte : „ Ich will ehrlich handeln und neben meinen lieben und

getreuen Unterthanen , die ich perſönlich ins Feld vermocht, hineinſeßen .“

Von den 4 Fürſten , welche die Schlacht als Opfer forderte, fiel als der

erſte auf furfürſtlich - ſächſiſcher Seite der Fürſt Friedrich von Lüne

burg, der die Fahne von Morigens Leibwache trug. Kurz nach ſeinem

Falle begann der Sieg ſich auf die Seite des Kurfürſten zu neigen .

Dieſer ſelbſt ermunterte nun ſeine Getreuen zu einem lepten wuchtigen

Angriff auf die ſtarke Reiterei des Markgrafen . Auch dies gelang.

Da aber, als Moriz eben die ſiegreichen Reihen ordnete, da traf auch

ihn das Blei ; an der linken Hüfte von der Rückſeite hart unter dem

Gürtel drang es ein , zerriß die Eingeweide und kam am Oberſchenkel

wieder heraus. Man fand die Kugel im Harniſch . Db ſie tödlich

werden würde, war noch ungewiß . An eine Weide gelehnt, lenkte

Moriß die Schlacht weiter. Glänzend war der Sieg ; der Markgraf

entfam im Wirrwarr der Flucht; doch Roß und Filzmantel , Büchſe

und Schwert wurden erbeutet. Der Sieger aber lag in ſeinem Zelte

auf dem Schmerzenslager. Am 10. Juli war er „ noch fröhlich und

guter Dinge," aber in der Nacht zum 11. wurde ſein Zuſtand hoff

".Rfer
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nungslos; und voller Schmerzen ſprach er : „ Ach mein Gott, wie lang

biſt du außen , willſt du es nicht ſchier ein Ende machen ? “ Zuleßt

ſprach er „ noch mit ſtarken Worten “ dem Prediger Weiß nach : „ Vater,

in deine Hände befehle ich dir meinen Geiſt.“ Schon am Morgen

hatte er das Abendmahl unter beiderlei Geſtalt empfangen .

Das Ende des Kurfürſten zeigt uns , daß er zulezt Proteſtant

aus Überzeugung war. Um die Verwertung ſeines Proteſtantismus

in der Politik hat er ſich wenig gefüimmert. Wenn ſich ſonſt das

Gewiſſen regte, ſein Ehrgeiz mag. es wohl nicht ſelten erſtickt haben .

In der Sterbeſtunde aber greift er zu den Tröſtungen der chriſtlichen

Religion, welche ihn der Welt als der Stätte der Trübíal mit Freuden

Lebewohl ſagen läßt. –

Vom Sterbelager des großen Fürſten werfen wir noch einmal

einen Blick auf ſeine Perſönlichkeit. Wie ſein Bruder Auguſtus

war er lang und hager, ſeine Haltung ſtolz , ſein Antlit ſchmal, die

Stirn hoch , die Augen blau , ſcharf und „ blißend,“ kurz geſchoren

das krauſe Haar. Bis auf die Bruſt floß ein rötlich -blonder Bart.

So wenigſtens hat Lukas Kranach der jüngere 1559 ihn gezeichnet ;

und ähnlich ſtellt ihn das lebensgroße Bild dar, welches an der

Nordwand des Stadtverordnetenſaales im Rathauſe zu Freiberg an

gebracht iſt. Beide Bilder zeigen , wenn man ſie mit dem dieſem

Hefte beigegebenen Porträt der Herzogin Katharina vergleicht, daß

der Sohn faſt das ganze Ebenbild der Mutter war.

Sein Charakter war, wie ſeine Erziehung, widerſpruchsvoll :

erwar ſich ſelbſt beherrſchend, vorſichtig und bedächtig und doch wieder

thatendurſtig , unternehmend, tollfühn ; alle möglichen Fälle der Zukunft

lange vorher erwägend und doch jederzeit mit ſeinem ganzen Geiſte

bei der gegenwärtigen Sache; rückſichtslos, ohne Pictät und Treue, und

doch dabei keineswegs von hartem Herzen . An den hervorragendſten

friegeriſchen und politiſchen Ereigniſſen ſeiner Zeit war er meiſt in

zweiter, nicht ſelten ſogar in erſter Reihe beteiligt, immer aber auf

Seiten des Erfolges und des Sieges.

folges ungar in erſter lien jeinet

II .

Haben wir jo mit flüchtigen Strichen die Perſönlichkeit Morizens

von Sachſen, wie ſie in den Lebensäußerungen des Mannes uns ent

gegentritt, zu zeichnen verſucht, ſo bleibt es nun übrig darzuſtellen , in

welchen Beziehungen er zu der Stadt Freiberg geſtanden.

In Freiberg iſt er geboren , hier hat er ſeine erſte, wenn auch

recht dürftige Erziehung genoſſen . Es iſt uns nicht bekannt, ob er,

nadidem er im 12. Lebensjahre ſeine Geburtsſtadt verlaſſen , ſie vor

ſeinem Regierungsantritte wieder beſucht hat. Aber auch , nachdem
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er zu Dresden den Thron ſeines Vaters beſtiegen , vergingen fünf

Jahre, ehe er einmal nach Freiberg kam . Es war bei Gelegenheit

des im Oktober 1546 hier verſammelten Landtages , daß Moriß in

Begleitung ſeines Bruders Auguſtus in Freiberg erſchien . Dem Kate

verurſachte damals die Anweſenheit vieler Fürſten , Grafen und Herren

und Abgeordneten der Städte ziemlichen Auſwand. Wenn auch am fünften

Tage, nachdem ſie berufen , die Landſtände wieder auseinander gingen ,

ſo traten für den hat an die Stelle der früheren Ausgaben doch ſehr

bald neue; denn er mußte auf Morigens Bejehl für die im Umkreije

von Freiberg aufgeſtellte Mannſchaft (1200 Mann ) den Sold für den

erſten Monat verlegen. Vier Jahre ſpäter muß der Rat ſogar zwölj

Monate lang 400 reiſige Knechte beſolden. Die Geldſumme, welche

hierzu 1550 /51 aufgebracht wurde, belief ſich auf 24000 Gulden . Dazu

kamen die durch des Kurfürſten Kriegszüge veranlaßten häufigen Ein

quartierungen und Durchzüge, wobei nicht ſelten auch Fürſten erſchienen ,

denen an Speiſe und Trank, wie an Luſtbarkeiten aller Art ganz Be

ſonderes geboten werden mußte. Laſteten dieſe pefuniären und materiellen

Hilfsleiſtungen auch ſchwer auf der Stadt, ſo wurde doch alles willig

und gern gegeben , ſo lange es den einheimiſchen Truppen zu gute

kam . Als jedoch im Januar 1547 eine fremde Soldateska von

Moritz vor und in die Stadt geführt wurde, ungariſche Hujaren und

böhmiſche Kinechte, von denen die lepteren durch Kohheit und Plündern

der Häuſer ſich ganz beſonders hervorthaten , da entſtand, zumal der

Herzog ſchon vorher durch Wegführung mehrerer für die eventuelle

Verteidigung Freibergs unentbehrlicher Geſchüße die Bürgerſchaft ge

reizt hatte, eine Erbitterung , welche von Tag zu Tag wuchs. Dazii

kam , daß ein Teil der Freiberger Bürgerſchaft, wenn auch ganz un

gerechtfertigter Weiſe , argwöhnte , Morij wolle das Land wieder

katholiſch machen . Dieſe Partei fand bald einen Führer in dem

Zehendner und Bürgermeiſter Wolf Loſe. Dieſer Mam — übrigens

ein gelehrter Juriſt ? - - war gegen Moritz perſönlich gereizt, weil er

auf herzoglichen Befehl „wegen etlicher übeln Neden und Verſprechungen “

jeines Amtes entſept worden war. Es gelang Loſe ſchließlich , dic

1) von ihm rührt z. B . eine Ausgabe des Sachſenſpiegels her.

9) Wolf Loje iſt es auch jedenfalls geweſen , auf deſjen Rechnung

hauptſächlich die Schwierigkeiten kommen , welche der Rat der Stadt Freiberg

den Geſandten des Herzog Moriß bei Belegenheit der „ Erbhuldigung"

machte und die der Herzog gewiß nicht ſo leicht vergeſjen haben wird. Am

5 . Sept. 1541 trafen nämlich die herzoglichen Abgeordneten Wolf von Schön

berg, Oberhauptmann zu Glauchau, Chriſtoph von Ebeleben , Hauptmann zu

Weißenfels , und der bekannte Dr. Melchior von Djja auf dem Rathauſe zui

Freiberg ein und übergaben dem Rate einen Befehl des Herzogs Moriß ,

den genannten Räten „ an uns und Herzogen Auguſtum die Erbholdunge zu

leiſten , wie ſich dies nach der Saßung und Ordnung der altväterlichen und

brüderlichen Verträge gebühre. - Auf Seiten der Gejandtſchaft war Dija

der Sprecher, auf Sciten des Rates der Bürgermeiſter Wolf Loſe . Leşterer

erhob allerhand Einwände : die Stadt ſei ſchon mit Eidespflichten berzog
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Bürgerſchaft zu dem Entſchluſſe zu bringen : „ ſich jeiner Kurf. Gnaden

(dem Kurfürſten Johann Friedrich) zu ergeben, mit der Bitte, daß er

jie nicht zwinge, perſönlich gegen Herzog Moriß , ihren gnädigen Herrn ,

aus der Stadt auszuziehen .“ Die Befürchtung wegen der Religion

iſt, wie aus den Berichten der Zeitgenoſſen hervorgeht, der hauptſäch

lichſte Grund zu dieſem Schritte der ſonſt ſo getreuen Stadt geweſen .

Noch am 14 . April hatte Moritz von Zwickau aus Freiberg zur

Trenie auffordern laſſen . Am 16 .aber rückten die erneſtiniſchen Truppen

in Freiberg ein . Nur 10 Tage jedoch dauerte der Abfall. Am Morgen

des 26 . April verſammelte der Rat, nachdem Wolf Loje die Stadt

verlaſſen , den Ausſchuß der Bürger, ſowie die Bergbeamten und die

oberſte Geiſtlichfeit. Dieſe erflärten nun alle auf des Katz Vorſchlag

einſtimmig : „ daß ſie bei der Pflicht, die ſie ihrem angeborenen Lands

jürſten geſchworen, ſtandhaftig verbleiben und eher alles das Ihrige

drüber aufſeßen wollten .“ Gejandte, die nach Dresden geſchickt wurden ,

Heinrichs Witwe ,, Frau Katharina“ verbunden , ſodann dürfe ſie nicht allein

dem Herzog Moritz, ſondern auch dem Herzog Auguſtus huldigen , „ da audi

auf dieſen die Lande verfället ſeien ," und es jei doch keiner von deſſen Räten

zugegen ; drittens mijje ihnen erſt eine „ Notul" des verlangten Huldigungs

eides vorgelegt werden . liberhaupt aber miißten ſie die Gewißheit haben , daß

ihnen an den Privilegien , damit ſie von Fürſten zu Fürſten bis jeßtbegnadet,“

fein Abbruch geſchehe. - Die gewünſchte Eidesnotul wurde hierauf von den

Räten ſofort vorgelegt. Im übrigen tamen denjelben die Einwendungen des

Rates hüdiſt unerwartet ; jie wieſen darauf hin , daß der Eid ja tein neuer

jci, ſondern genau der , welcher zur Erbhuldigung der Brüder Ernit und

Albrecht gebraucht worden ſei; was aber den Einwand bezüglich des Herzogs

Auguſtus betrejie , jo jei derjelbe ja noch gar nicht mündig und daher noch

nicht unbeſchränft hani lungsjähig. Lepteres beſtritt der Bürgermeiſter Loje

aufs entſchiedenſte ; denn Herzog Morib habe ſich doch mit fcinem Bruder

verglichen und diejen daher als einen Mündigen behandelt. Außerdem ver

lange er, daß in der „ Eidesnotul" die Worte „ altväterliche und brüderliche

Verträgc" wegbleiben jollten . - Dem gegenüber erklärten die Abgeordneten ,

zu feinerlei Anderung befugt zu ſein . Rüdſichtlich der Privilegien aber und

des Verhältniſjes zur Herzogin Katharina werde es beim alten bleiben. Im

übrigen jolle der Rat die Gemeinde verſammeln , vor derſelben wollten ſie den

fürſtlichen Beſchl verleſen . -- Lesteres geſchah in der That. Die Gemeinde

ivurde auf dem Obermarkte verſammelt, der fürſtliche Befehl verleſen und von

der Gemeinde ein Ausſchuß gewählt, welcher mit dem Rate den Huldigungseid

leiſten jollte, unter dem Vorbehalte aber , daß die Stadt bei ihren alten

Privilegien erhalten würde, ſowie daß der wegen des Wittums geleiſtete Eid

hicrdurch nicht aufgehoben und ſie auch nicht in zweierlei Beſchwerungen

(wegen des Mittunis und für den Landesfürſten ) genommen werden fönnten .

- Unter dieſem Vorbehalte wurde nun endlich thatſächlich den Gejandten

von Rat und Biirgerausſchuß der Eid geleiſtet. In der Raisſtube haben die

Abgeordneten dem Rate noch mitgeteilt, daß die verwitwete Herzogin auf dem

Freiberger Schloſje wohnen werde. Sie ſolle aber nicht regieren , und wenn

dies dennoch gejchehe, jo möge der Rat jofort durch „ eilende Boten “ es dem

Herzog Moriß melden. --- (Quelle: Niederſchrift des Stadtſchreibers Michael

Jäger im Freiberger Ratsarchiv , betitelt die Holdunge, jo mit Herzog

Morißen geſchehen , belangend. 1541." )
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den Herzog Moriß der Treue der Freiberger zu verſichern , brachten

am dritten Tage Soldaten mit, zur Wehr gegen die Kurfürſtlichen .

Daß Freiberg wieder auf Morit ’ Seite trat, war für dieſen

weſentlich . Denn nächſt Leipzig, Dresden und Zwickau war es der

jenige Punkt, auf deſſen Verteidigung gegen die Erneſtiner das Heil

des Herzogs im ſchmalkaldiſchen Kriege beruhte. ") Freiberg war, ob

wohl nicht umbedingt zuverläſſig , doch immer noch , wie in früheren

Zeiten, eine wohlbefeſtigte Stadt.

Indes nicht nur in militäriſcher Hinſicht nahm Freiberg eine der

erſten Stellen in der Markgrafſchaft Meißen ein : es wurde auch bei

wohlthätigen Stiftungen des Herzogs und Kurfürſten Morip be

ſonders reichlich bedacht. So erhielt es bei der Gründung der drei

Fürſten - und Landesſchulen , wobei Moriß außer dem Dr. Georg Nonier

ſtadt vor allem auch von dem Freiberger Neftor Kivius durch Kat

unterſtüzt ward, nicht weniger als ſieben Stellen in Meißen .

Hierher gehört auch die „ ewige Stiftung Morigens des Chur

fürſten zu Sachſen 2 . für die armen Leute zu Freiberg u . 1. w .“ Sie

ſtammt aus dem lebten Lebensjahre des Fürſten ( d . d . Dresden , deil

7 . Januar 1553) und iſt neben Herzog Heinrichs Stiftung des geiſt

lichen Einkommens die einzige fürſtliche Stiftung, an welcher Freiberg

teil hat. lInter Berufung auf die chriſtliche Forderung, daß , wem

Gott zeitliche Güter gegeben, ſeine Augen nicht von den Armen wenden

ſolle , und mit Vorwiſſen und Willen des hochgebornen Fürſten , Herrn

Auguſten , Herzogen zu Sachſen“ beſtimmt Moritz „ des heiligen römi

ſchen Reiches Erzmarſchall und Churfürſt, daß den armen Leutena

zu ewigen Zeiten 1038 Guldengroſchen jährlichs Einkommen gegeben

werden ſolle.“ Die Beträge ſollen alle Sonntage vor der Mahlzeit

in einer Bude auf dem Kirchhofe ausgeteilt werden ; in Freiberg jede

Woche drei Guldengroſchen ( jährlich 156 ). „ Es ſoll auch Vormittags

auf der Kanzel verfündigt werden , daß man nach dem Amte (Gottes

dienſte ) Herzog Moripens Almoſen würde austeilen . Und ſoll das

Volk daneben ermahnet werden , ob ſie wollten zu demſelben Almoſen

eine Beſſerung oder Zulage thun .“ Die Austeiler ſollen zu Freiberg

„ der Pfarrherr, Bergmeiſter und regierender Bürgermeiſter“ ſein .

Der Freude über die großen weltgeſchichtlichen Erfolge des Siur:

fürſten während des Jahres 1552 , insbeſondere aber über den Ab

ſchluß des Paſſauer Vertrags wurde in Freiberg durch Gottesdienſt,

Läuten mit allen Glocken und Freudenfeuer am 11. Auguſt 1552

Ausdruck gegeben .

1) So urteilt Georg Voigt: Moriß von Sachjen 1541 --- 47, S . 254 .

2) Und zwar „zu Freiberg, auf St. Annaberg, in dem Buchholze , auf St. Ma

rienberg, auf dem Schneeberge, auf dem Brande, auf dem Gener, zu Ehren

friedersdorf, auf dem Altenberge, in der Glashütte, zu Wittemberg, zu Dresden ,

in dem Hoſpital zu Dohna." - 3) Predigt im Donie , Geſang des te deum

laudamus.
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Der Freude aber folgte das Leid auf dem Fuße. Vatte

ſchon des Kurfürſten , Anfang Juli 1553 nach Freiberg eingegangener

Befehl, man jolle alles Hab und Gut an ſichere Orte ſchaffen , ſchwere

Kriegsleiden erwarten laſſen , ſo konnte doch niemand die Größe des

Schickſalswechſels ahnen , der bald eintreten ſollte :

Am 13. Juli traf in Freiberg die ſchmerzliche Kunde von dem

am 11. erfolgten Tode des Kurfürſten Moriß ein. - - Sonnabend,

den 22. Juli, bald nach Mittag kam die Leiche des gefallenen Helden

vor dem Hoſpitale St. Johannis hier an. Vorangetragen wurden 68

auf dem Schlachtjelde von Sievershauſen erbeutete Fahnen , von denen

Überreſte in der Kurfürſtlichen Begräbniskapelle des Doms noch zu

ſehen ſind . Es war ein Zuy faſt nicht ſowohl des Todes als der

Sieges. Empjangen wurde die Leiche hier von der tags vorher von

Dresden gekommenen Nurfürſtin Agnes und ihrer Tochter Anna -

Morigens einziger Sohn Albrecht war dem Vater 7 Jahre früher

im Tode vorausgegangen - , ferner von vielen hohen Beamten und

Djfizieren . Des Kurfürſten Bruder, Herzog Auguſtus, war nicht zu =

gegen, er befand ſich damals in Dänemark.

Am Gießhauſe vor dem Petersthore ward der Sarg vom Wagen

herabgehoben und von Graſen und dem höchſten Adel Angehörigen

unter dem Geläute ſämtlicher Glocken in den Dom getragen . Vorauf

ſchritten die Schüler und die Geiſtlichfeit. Neben dem Sarge trug

man die Wappen der Provinzen ; davor gingen drei ſchwarzbedeckte

Pferde, auf deren mittlerem Morigens Leibknabe ritt mit des Kur

jürſten Schwert und in ſeiner Rüſtung , ſo daß man die Stelle jah ,

wo das tödliche Geſchoß hindurchgedrungen . In den Straßen ſtanden

Bürger und Soldaten in Gewehr. Der Kanzel gegenüber ward der

hölzerne Sarg niedergeſept. Feldprediger Johann Weiß , wie wir

jahen ein Augenzeuge ſeiner Kriegsthaten , hielt am Spätnachmittage

die Predigt über den Tert : Der Tod iſt verſchlungen in den Sieg

(1 . Cor. 15 ). Er berichtete über des Kurfürſten Ende und erzählte

Einzelnes aus ſeinem Leben. Nachts wurde die Leiche vuit Geiſtlichen ,

ſowie von Männern des Rats und der Bürgerſchaft Freibergs bez

wacht. Tags darauf hielt im Dome der Dresdner Superintendent

Daniel Greiſer , ein Freund Luthers, die Predigt über den Text

Apokalypſe 14 , 13: Selig ſind die Toten, die in dem Herrn ſterben .

Hierauf ward der hölzerne Sarg nach dem Chore getragen und hier

von „ Bergbedienten “ herabgelaſien und in eineu zinnernen geſeßt.

In einem beſonderen kleinen Gruftgewölbe unter der ſüdöſtlichen

Ecke des großartigen , im Jahre i563 errichteten Morigdenkmals hat

man in unſeren Tagen jenen zinnernen Sarg, noch wolverlötet

und belegt mit dem Kurſchwert, auſgefunden .

U
N
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Wie wir geſehen , jind der beſonderen Beziehungen des Kurfür:

ſten zu der Stadt Freiberg allerdings nur wenige. Was die Freiberger

am meiſten an Morib jederzeit erinnert, bleibt das Monument im Dom .

Seit der 1885 erfolgten Erneuerung der Begräbniskapelle befindet

ſich hier auch , in eine Seitenfapelle verſeßt, die vollſtändige Küſtung

des Kurfürſten Morip , wie er ſie in der Schlacht bei Sievershauſen

getragen . Dieses Standbild neben dem Grabdenfmal wird noch den

jernſten Geſchlechtern verfünden , daß es der „ ſächſiſche Alerander“ iſt,

welcher hier ruht.

So iſt Freiberg dem großen Wettiner im Tode geworden ,

was es im Leben ihm jo wenig war: die Heimſtätte. Und wem

ſo manches an der Perſönlichkeit von Freibergs größtem Sohne wenig

ſympathiſch ſcheinen ſollte , dem erflärt ſich dies vielleicht gutenteils ,

wenn er bedenkt , daß, wie ſein großer Gönner und Gegner Karl V .

fein rechtes Vaterland , ſo Moriß keine rechte Vaterſtadt im Leben

gehabt hat.

„ Eine Wohlthat aber des Schickſals iſt es , wenn jemand eine

Vaterſtadt hat, die ihn durch edle Sitten aufzieht, mit großen Er

innerungen nährt und zugleich ſeinem Leben einen angemeſſenen Schau

plaß darbietet. Ohne viel Suchen , Entbehren und Schwanken um

fangen ihn die natürlichſten Verhältniſſe ; er hat feſten Boden unter

ſeinen Füßen ." (Leop. v. Rante. )



Der freiberger Domglöckner

Johann Kröner

und die Kurf. Sächſ. Begräbniskapelle.

1585 – 1625 .

Von

Dr. Reinhard Kade in Leipzig .

Die Bibliothek des Freiberger Altertumsvereins hat in jüngſter Zeit

on durch einen glücklichen Ankauf eine wertvolle Bereicherung er

The fahren . Es iſt dies eine alte , ziemlich umfangreiche,wohlerhaltene

Papierhandſchrift von 330 Blättern ( 17 : 21cm ), in ſtarke Papp

deckel eingebunden. Herr Stadtrat Gerlach erlangte dieſelbe durch Ver

mittelung eines Dresdener Händlers aus der Verſteigerung des Nach

laiſes von dem verewigten Paſtor Thieme in Weißenborn bei Freiberg.

Dieſe alte Handſchrift nun, welche unmittelbar die Kurfürſtliche Be

gräbniskapelle am Freiberger Dom betrifft , wurde mir gütigſt zur erſt

maligen Beſprechung vorgelegt, der ich um jo lieber nachkomme,

als der Inhalt des Buches gerade in die Zeit des 16 . und 17. Jahr

hunderts fällt, in welcher die Kapelle, eben kunſtvoll ausgebaut, alsbald

cine große Berühmtheit in den deutſchen Landen erhalten hatte.

Was ſtellt das Buch aber nun dar ? Der äußere Vorderdeckel

giebt es uns an : „ Verzeichniß des Trandgeldes , ſo der Dom

glödner wegen Eröffnung der Churf. Begräbniß - Capelle

von Anno 1594 genofjen.“ Daraus erhellt, daß der damalige Dom

glöckner dies Rechnungsbuch angelegt hat, der nachweislich Johann

Kröner von Grumbach hieß und jenes Amt vom 1 . Februar 1585

bis zum 20. November 1625 bekleidete, wo er ſtarb .? Daß nun auch

"; Vergl. Möller , Freib. Chronik 1653. 1. Teil, S . 258 .
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Kröner wirklich der Schreiber der Einnahmen iſt, geht offenbar au:

zwei in dem Buche liegenden Zetteln hervor, in denen nach damaliger

Gepflogenheit um die Erlaubnis des Eintritts in die Grabkapelle nach)

geſucht wird. Der eine lautet : „Mitt Wünſchung eines gutten Tagt,

günſtiger lieber Herr Johannes Kröner, es begeren etliche gutte ge

jellen über (für) ein dringkgeltt das Begräbnüs zu beſehen ; haben ſie

ber mir gefragt, ob ſie es fönten zu ſehen bekommen, habe ich geſagt,

ſo fern ſie ein vorſprung thetten, ſo zweyffel ich nicht, es werde der

Herr Johannes inen ſolches zeigen . Hiemit nichts mehr als Vale.

Chriſtof Vogel,Kupferſtecher." — Dazu ſtimmen auch die Jahre mit der

Lebenszeit des Nröner. Die Einträge ſeiner Trinkgelder für Beſichti

gung der Begräbniskapelle beginnen mit Anfang des Jahres 1594, in

welchem dieſe Kapelle dem Publikun zugänglich wurde, nachdem ſie

1593 unter Leitung des italieniſchen Baumeiſters Johann Maria

Noſſeni von Hans Jrmiſch fertig geſtellt worden war. Man benußte

aljo den ſchon ſeit 1585 bewährten Domglöckner weiterhin als Führer

der Fremden , der dies Amt bis kurz vor ſeinem Tode verjah. Noch

ani 21. Sonntage nach Trinitatis , im Oktober 1625, hat er „ drei

frembde Herren “ geführt, welche ſich für Grafen ausgegeben haben.“

Damit brechen die Nachrichten in dem Buche ab. Der Tod verhinderte

weiteres . - - Wir wußten bis dahin über dieſen Kröner, den Ciceronen

in der Kapelle , nichts näheres als ein paar Daten . Möller erwähnt

im Katalog der von ihm benügten Bücher hinter dem zweiten Teil

der Chronik „ Johann Kröners ſchriftliche Verzeichniſje ettlicher frey

bergiſcher Grabeſchrifften und Geſchichten von anno 1567 . - 1624.“

Es ſeien das, jagt er in ſeinem Vorbericht zur Chronik (BI. Cb) In

ſchriften geweſen „ in Kirchen und auf Gottesäckern , die nunmehr ver

treten und nicht mehr zu leſen ſind.“ Sie habe Kröner abgczeichnet

und in ein Convolut zuſammengeordnet. --- Von dieſen Verzeichniſſen

ſpricht er in unſerm Buche ſelber manchmal: „ Ein freiherr aus der

Steiermark, der die Grabſchrifften geſchrieben von mir begeret und

ſehr darumb gebetten , als aber vempel' mit ſeinen gedruckten ' herfür

kommen, mir meines wieder geſchickt" ( BI. 180 b ). Ferner jagt er :

„ Einem jungen Edelmann von Braunſchweig habe ich Grabſchriften

geben müſſen “ (BI. 30 a ) und ſchließlich noch : „ Von der Bohrfirche

undt Grabeſchrifften deutſch und lateiniſch ? iſt ſonderlich ver

zeichnet“ ( Bl. 307 b ).

Schon aus dieſer leßten Stelle ſehen wir, daß Kröner auch

noch andere Verzeichniſſe, als unſer entdecktes Buch , ſich angelegt habe.

Das findet noch weitere Beſtätigung durch gelegentliche Bemerkungen .

BI. 181 b imſrer Handſchrift ſchreibt er : ,,Das iſt in große accidentia

?) Michael vempel, Schulreftor. 1387 - 1603. – ?) Luculenta de

scriptio . . . sacelli . . . 1604. Von dem Begräbniſſe des jürſtlichen Geſchlechts

und e tammes Sachien in der Doufirche. 1605 mnd 1607.
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oder Einnahme-Regiſter eingetragen , darf allhier nicht berechnet wer

den “ und Bl. 228 jügt er bei : „, 1612 habe ich das Einkommen und

Trankgeldt wegen Chriſtian Albrechts Begräbniß in ein ſonderliches

Verzeichniß gebracht.“ Alles das, und leider ſeine erſtgenannte „ Zeit

geſchichte “ hat die uiterbittliche Zeit verſchlungen .

Er konnte demnach als ein fleißiger, jorgſamer und gebildeter

Mann gelten . Dieje Annahme findet genauere Beſtätigung in dem

Ilmſtande, daß ihm die erſte ſogenannte Glöcknerſchule am Dome

übertragen wurde. Die Anregung dazu gab der Superintendent Nraut

vogel (1578 -- 1601), der damit in erſter Linie bezweckte, den färglichen

(Hehalt des Domglöckners Kröner aufzubeſſern . ? Kröner ſelber gab

noch einen andern Grund an, wenn er in ſeiner Matrikel ſchreibt :2

„ Jſt mir aus vergunſtigung von einem Erb. Rathe des Hrn . . . . .

Si rautvogels jeliger chriſtlicher gedechtnus vergönnet und zugelaſſen

worden , etliche Medlein zu lehren , weil ich kein Handwerg

habe ; darmütte wenn der Hr. Superint. meiner ambtshalben bedurfjte

zu verſchicken , das ich baldt zur Stelle wehre, aufzuwarten , und

nicht anderer Bewerbe nachgehen durfjte." Aber Kröners Mädchen

ſchule ging ſchlecht. 1624 , in ſeinem vorleşten Lebensjahre, flagt

Nröner, „ der Winkelſchulen wegen müſie er nunmehr die jeine faſt

ganz einſtellen und dem lieben Gott befehlen ." Darum beſchränkte ſich

denn unſer Glöckner nicht bloß auf die „ etlichen Medlein ,“ jondern

er ließ auch , wie wir das wiſſen , Kantorenjöhne auf seinen Schul

bönfen igen.

Als ſolcher tüchtiger, nicht umgelehrter Mam tritt er uns gleich

falls in dem vorliegenden Trinkgelderbuch entgegen . Dios giebt uns

noch einige weitere Aufſchlüſſe über ſein Privatleben . Danach ſcheint

er zweimal verheiratet geweſen zu ſein ( BI. 207 a : „ Den tag vor

meiner 2 . wirttſchajt" 1610 ); er bejap 2 Töchter Aunchen und Chriſtine,

die ihm in der Ausübung ſeines Berufes helfen und die Baben über

bringen mußten , die für den Glöckner eine ebenſo erwünſchte und an

jangs reichliche, als vielverleumdete und geſchmälerte Einnahme bil

deten . Sein Leben muß überhaupt öfters recht dornenvoll geweſen

jein . Auf BI. 181b flagt er : „ 1607, das liebe Hauscreuße undt

clendt, das hat mich alhier verhindert.“ Davon legt auch eine kleine

Vorſchrift zu dem Buche deutliches Zeugnis ab, die , von Hröners

vand, die ganze Sachlage beleuchtet und ſo charakteriſtiſch ſich aus

. nimmt, daß ſie als Ganzes ihren Plaj hier finden möge.

„ Nota . Sela . Wundershalben alhier verzeichne, was ich wegen

des elenden und wenigen Trankgeldes, das ipo gar wenig iſt, aber im

) Vergleiche P . Süß : Freiberger Dſterprogramm 1877. Seite 55. —

? ) Freib . Ephoral-Archiv . Acta derer Domglödner Nr. 1 , Fol. 14a. (Von

si röners cigner Vand !) — 3) R . ¥ . 1599. 430 b ; 462 b . — *) R . P . 1600 ,

504a.
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anfange etwas beſſer geweſen ſein magk, habe ertulden und ausſtehen

müſſen , was ich für anfechtunge gehabt, balde hier von einem , balde

anderwo von einem andern . Wie ſich den bey lebzeitten Churfürſten

Auguſti des Elderen einer vom Hofe, Joachim ' Stumpfell ( 1b ) ge

nanndt, der ein Mofemuſikus und Tenoriſt ? in der Hofeca pell geweſen ,

gefunden , drey churf. befchl ausgebracht, daš man ihme die Schlüſſel

zur Thumfirchen geben ſolle, das wenn frembde Icutte fehmen und das

churfürſtliche Monument ſehen wollten , jich bei ihme angeben ſollen ,

ehr das trankgeldt alleine bekeme und einnehme, hat aber ſein anſchlag

gar keinen fortgang noch beſtand haben wollen . Iſt derhalben zurücke ge

trieben undt abgewieſen wurden , das ehr davon hat abſtehen müſjen . Als

dieſer abgelaſſen , bin ich von Einheimiſchen angefochten und von vielen

(2a) ortten derenvegen angefeindet und mir zum offteren furgeworffen

worden und hören muſſen , wie David Göpner auch der einer geweſen ,

der mirs zum öffteren furgeworffen : Ich hette gut Accidentia vom

Churf. Monument, Ich könne mich ohne das wolerhaltten undt behelfen .

Wie denn auch von etlichen Geiſtlichen , als M . Nasparo Neandro, 4 als

ehr noch im Thum Diaconus geweſen , M . Balthaſar Wagner* Archi

diaconus, zum öftern darumb gebrummet, wen ſie geſehen , das Je

mandt aus undt in der thumfirchen gegangen , das ſie ir partickel nicht

( 2 b ) auch darbey haben ſollten ; da jic alda nichts ſchaffen noch aus

richten förnen , haben ſie einen andern weg undt anſchlag erdacht, wegen

der leichen zu lautten , das wir vurs geleitte nicht ſo viel nemen jolteni ;

Darmitte jie uns nur wohl turbiren und verirent und nur nicht den

biſjen brodt, den wir ins maul ſtecken ſollen , nicht gönnen , darzu den

der Cantor, Chriſtof Demantiuso auch trewlich geholffen , dieweil

er etlichmal mitte unter gelauffen , ſich befraget undt alles wiſjen wollen ,

wie ſein teglicher Gebrauch , nach allem , das ihn gar nichts angehet,

fragen und wiſſen wollen . Satis de hoc.“

Man merkt, ein großer Stiliſt war der Herr Domglöckner nicht.

Aber ein ehrlicher Mann , der nur nahm , was ihm gebührte. Davon

zeugt folgende kleine Geſchichte, Bl. 131 a : „ 1603. Wie mich Bürger

meiſters Loeſer Höchin , Marta genand, beim Hern aus ungrunde hat

angegeben , als ich in irer Gegenward das gegitter wollen aufſchließen ,

1; Von 1594 – 1624 nahm er jährlich in Thalern cin : 31, 42 (wegen

des Hintritts der Mutter Anna), 29, 21, 23 , 28 , 26 , 16 , 24 , 16 , 21, 13 , 14 , 16 ,

14 , 14 , 20 , 11, 13, 12, 14 , 13 , 10 , 12, 9 , 13 , 7 , 25 , 31, 38 , 13 . -

2 ) Stumpfel oder Stumpfeldt war Altiſt, nach der Kurf. Sächſ. Kantorenord :

nung von 1555 im Königl. Finanzarchiv . Als Bajjiſt bekam er 1590 unter

dem Kapellmeiſter Michael Kogicr : 160 fl. - - ) Nikolai-Glödner. Möller,

Seite 277 . 1609 — 1637 . Die Witwe bittet beſcheiden uni reſtierende.Be:

ſoldung. Wird abgcichlagen , R . P . 1632, 315 2 . — * ) Möller Scite 251.

- 5) Berühmter Donifantor und fruchtbarer Komponiſt. 1567 gcb. in Reichenta

berg, kam cr 1597 nach Zittau, 1604 nach Freiberg Starb dajelbſt 1642.

Biographie dicjes Tonkünſtlers von inir bereits ausgearbeitet.
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den ſchlüſſel zerbrochen ; als balde zum andern gegitter gelauffen und

mit irem Schlüſſel aufgeſchloſſen , nach hat ſie zum Hern gejagt, ich

habe einen ſchlüſſel an meinem gebunde, darmitte ich aufgeſchloſſen ;

da ich zum Bürgermeiſter ſelbſten gegangen , mich entſchuldiget, und

die magt mit ſchanden in Lugen ſtecken blieben .“

Überdies bekam er die Trankgelder nicht allein . Sie gingen

meiſt in 3 Teile : den einen Teil bekam der regierende Bürgermeiſter,

den andern der Amtsſchöſſer, bei denen die Schlüſſel geholt werden

mußten , den dritten Teil durfte er ſein eigen nennen. Er erwähnt

das ſelbſt Bl. 280b : „ Tranfgeldt vom Begräbniß , daß allzeit in 3

gleiche Teil iſt geteilet worden , und hatt ein jedes, dieſes jhar ſo viel

bekommen, als der Hr. Bürgermeiſter M . Johannes Salvelder, Georg

Melde der zeitt ambisſchöſſer, und ich ." Nur wenn jene beiden ver

zichteten , oder die Fremden es extra betonten , fam die ganze Einnahme

an ihn . Das vergißt er aber nie aufzuzeichnen . Aus dieſem Grunde

werden die regierenden Bürgermeiſter und Amtsſchöjler ſtets nament

lich vermerft. -— Mröner mußte ſogar in den erſten Jahren ein Ver

zeichnis dem Baumeiſter Jrmiſch übergeben „ von forne ahn ,“ das cr

nach Dresden mitnahm , um es dem Johann Noſjeni zu weiſen und

ſich mit ihm zu beſprechen , wie viel ein jeder befäme (Bl. 5 a ).

Aber was dem Glöckner das Wertvollſte in ſeinem Buche war :

die genaueſte Buchführung, das erſcheint uns heute ſehr gleichgiltig.

Was fümmert uns, daß mir wiſſen, daß Johann Noſjeni mehrmals mit

Fremden in die Kapelle gegangen iſt und meiſt nichts gegeben oder

dem Glöckner aufgetragen hat, ſich das Geld im Gaſthoje zu holen ?

Daß manche Edelleute ſich ſehr ſchäbig zeigten und ſich oft um das

Trinkgeld wegzuſchwindeln trachteten oder auch in ungiltigen Schrecken

bergern bezahlten oder das Geld ſtatt in die Hand des Führers in die

„ Bomphojen fallen “ ließen ? (BI. 249b)

Darin beſteht der Wert dieſer Aufzeichnungen nicht! Er iſt viel

mehr erſtens zu ſuchen in den gelegentlichen Bemerkungen über Bau -

lichkeiten in der Begräbniskapelle und zweitens in der nament

lichen Aufzeichnung jämtlicher Perſonen , die ſich die Grabkapelle in

den erſten 30 Jahren ihres Beſtehens angeſehen haben. Hier wird

das Buch Kröners faſt zum archivaliſchen Quellen [chaß und darf

nicht unberückſichtigt bleiben .

Gleich auf Bl. 22 b iſt eine ſolche ichäßenswerte Einſchaltung :

„ Dieſen Dinstags (1595 ) alsbaldt nach der metten iſt das newe Ge

gitter umb Herzog Morit grab ankommen und alsbald umbgemacht

wordenn . Meiſter Hans Klincke, ſchloſſer von Dresden , hat bei 300 fl.

darvor bekommen und der Mahler Hans Richter auch bey einhundert

Gulden zu vergulden . Hat drüber zubracht 4 gange tage."

Abgeſehen von der abweichenden Form Ilincke für Klencke,1

1) Vergl. Steche, Kunſtdenkmäler. 3. Umtshich. Freiberg, Seite 45.

Frem
Slötier qui leuite jich

jetzteten oder die in
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der in Gemeinſchaft mit dem Dresdner Meiſter Hans Weber das Bitter

herſtellte, erfahren wir hierdurch, daß der Vergolder Hans Richter

hieß , ' offenbar aus Freiberg. Wir fannten ihn nur als Maler der

Decke, die er mit dem Dresdner Michael Treuding verfertigte. ?

Eine andere Notiz betrifft das Gitter ebenfalls : B1. 24b: „, 1596.

Eben an dem Tage ( 3 . post Epiph .) iſt Herzogk Chriſtians Stacket

weggenommen worden und Herßogk Moriß liriegsfahnen bey dem

Taufglöckchen aufgemacht . . . und hat der baumeiſter Hans Irmiſch

den Schlüſſel zu dem newen gegitter wieder zu ſich genommen .“

Und weiter, BL 26 a : „ Dominica Laetare 1596 . In dieſer Woche

iſt das newe Gegitter von Hans Richtern dem mahler angeſtrichen

und gemahlet worden , hat 22 taffeln , foſtet das gegitter vom Schlojier

zu machen 325 fl ., dem mahler Hans Richter zu mahlen 28 fl. ; haben

wohl etliche 30 fl . gefodert, Johann Maria hat einen Strich hindurch

gethan. Iſt auch diesmahl die thür über Herßogs Chriſtians ein

gang zum grabe renovirt worden.“

Ausgepußt wurde überhaupt bald nach Vollendung und häufig :

1597, 1598, 1600, 1601. Das geſchah dann immer durch Groms

oder Hieronymus Eckhart aus Freiberg, gegen den Kröner einmal

grob auftreten mußte, weil er ſtets am meiſten in der Kirche zu ſchar

werfen hatte, wenn die Beſucher kamen (BI. 84a).

Von dieſer Beſuchenden Einem erfahren wir nun ſogar die

Koſten des Monuments in Bauſch und Bogen, die dem Hoje erivuch

jen , ſich aber bis jept nicht ermitteln laſſen wolltent.* Am 15. Sonn

tag post Trinitatis 1600 beſuchte der befannte Dresdner Hofmaler

Heinrich Götting “ mit ſeinen 2 Söhnen , mit Hans Richtern und

etlichen Geſellen die Kapelle. „ Gemelter Hans ( ? ) “ Götting, der ein

Nünſtler und Hofediener, hat geſagt: Churf. Mauritii Monument habe

7000 fl. foſtet und der fünſtler, der es gemacht, habe Hanns Wechſel

( d . i. Weſſel) geheißen , und iſt ein Goldſchmied und Kreutbereiter ge

weſen .“ ? Die Koſtenſumme wäre demgemäß nach heutigen Verhält=

niſjen ſehr niedrig. —

Nun dauerts lange, ehe in der Handſchrift wieder der Kapelle

Erwähnung geſchieht. Aber 1610 heißt es ( BI. 214 a ): „ Den 18 .

1) Levi) : Die Begräbniskapelle. 1885. Seite 24. Diejes Gitter hat

gegenwärtig eine anderweite Anordnung um die jüngſt in der Seitenkapelle

aufgeſtellte Rüſtung des Kurfürſt Moriz gefunden. – ?) Hier bedauert man

lebhaft, daß Möller in ſeiner Chronit nicht mehr zu den Künſtlern fam .

Seite 506 . - 3) Siche Levi) a . a . D . Seite 23. - *) Levy : Scite 10.

5 ) So von Kröner mit dem richtigen Vornamen geſchrieben . Der Maler

hat ſich in gleicher Weiſe nur dreimal unterſchrieben . Allgemein wird er

Göding genannt. Vergleiche neues Archiv für Sächi. Geſchichte. VIII,

Seite 290 , 1887. — ) Wohl offenbares Verjeben hier an 2 . Stelle auf der

ſelben Seite . Auch die Söhne können nicht gemeint ſein , da ſie peinrid )

und Andreas vorbenannt waren . – ) Siche Levy Seite 10. Genauer: durd )

Vermittelung desjelben wurde es gefertigt von Anton von Zerun .
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Novembris hat herzogt Johann Georg den Bürgermeiſter von Dres

den Hilligern ? herauff geſchickt, das Chur und fürſtliche Monument,

da das hinderſte auf der Erden ausgehet, bis an Herßogk Morigen ,

mit herzogk Morigens und den beiden windeln uber die lenge und

breitte abmeſjen laſſen , jeinem verſtorbenen gemahl? und findlein 2

bletter gießen undt machen zu laſſen .“

Die Auſſtellung ließ cinige Jahre warten . Erſt 1615 , ver

meldet Nröner, BI. 252 b : „ hatt man Chriſtiani II. Meſjene (mei

ſingene ] taffel, herbog Johann Georgen erſtes gemals taffel,

herßogt Chriſtian Albrechts und des ungetaufften Herleins beide ,

herßog Johann Georgen zwey herlein Meſjene bletter anher gebracht,

welche zuſammen in die 40 c . gehabt.“

Aber bei dem häufigen Abpußen hatte man ab und an ein

fleines Malheur ! Waren da einmal drei fremde Bildhauer , der eine

iſt Walther von Dresden geweſen, die andern zwei gewaltige Nünſtler,

die weit herumgekommen . Da ſtieß der eine den guten Kröner und

0 Schreck ! da lag ein Arm von der Charitas , und man heftete ihn

nur mit Gips wieder an . ( 1601. BI. 100 a .) Selbſt das Schwert an

der Juſtitia : mußte wegen Leibelöſigkeit angemacht werden . (BI. 268.

1618. ) Damit ichließen die allgemeinen Nachrichten über die Be

gräbnißkapelle.

Die Perſönlich feiten nehmen natürlich den größten Kaum

ein , wie es in einem Fremdenbuch auch nicht anders ſein fam .

Es begreift ſich leicht, daß der Sächſiſche Hof oft die Gelegen

beit eines Aufenthaltes in Freiberg benutzte , um hier das edle Bau

denfmal der Renaijance anzuſchauen und die Ruheſtätte der hohen

Ahnen zu beſuchen . — So weilt am 3. Mai 1606 der ganze Sächi.

Hof in Freiberg und begiebt ſich in die Kirche, in ſeinem Gefolge

„ Verbog Ullrich , der Königin Bruder in Dennemarf, und Herzog

Chriſtiani des II. Gemahl, gemeltes verrn Schweſter.“ 1618 war

der Kurfürſt .,in eigner Perſon“ wiederum in der Freiberger Ruhmes

halle, begleitet von der Nurfürſtin nebſt dero 2 Fräuleins, und gab

7 Groſchen 1 Pig. (VI. 271 b ).

Ganz beſonders die Kurfürſtin Sophia liebte den heiligen

Ahnenraum . Unterm 14. post Trinitatis 1595 (BI. 20 a ) lejen wir

den Eintrag : „ 1 Thaler fraw Sophia Meine gncdigite Fraw , als

jie den 24 . Sept. 1595 in der Thumfirche geweſen , nur mit einer

grejfin und der Baltzer Wurmin ; Balzer Wurm der Stallmeiſter hat

an der thür aufgewart. Iſt gar ſtill und verſchwiegen zugangen , das

niemand ſonderlich inne worden iſt ; als bald nach 5 Uhr des Morgens

geweſen .“ Im nächſten Jahre 1596 wiederholt ſich die Ehre ihrer

1) Einer der be:ühmten (Vicßer der vielen ichönen meiſingenen Brab:

platten im Dom . – ?) Sibylla Elijabeth, geſtorben 1606 . 21 Jahr alt. —

3 ) Figuren an den beiden Pfeilern hinter dem Altar. Levy S . 18.
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ſtillen Anweſenheit : BI. 33 a . , 24 gr. Meine gnedigſte Frau , als

ſie des Morgens 7 , 5 Uhr ſelbſt wieder in die firche gegangen bene

ben Balzer Wurm undt Zwergk Peterlein ; - iſt ein wenig vor 6 Uhr

wieder heraus gangen ; - habe den hofemeiſter austrücklich gefraget,

ob das trancfgeldt mein allein ſollen ; hat er zu zweyen malen geſagt,

das ſoll ewer. "

Nun folgt fernerhin ein ganzer Himmel beſternter Größen :

Johann Georg von Brandenburg , Herßog Philipp Julius von Pomia

mern , Markgraf von Culmbach , Herzog Joh. Friedrich aus Würtema

berg, Graf Heinrich von Walſtein , Graf Philipp von Morin aus

Paris, Graf Hennerich von Lembergk, Chriſtof von Maltiz, Herzog

( eorg Juſtanus Pfalzgraff bei Rhein, Herbog Wolf Wilhelm bei

Rhein , der hochgeborne Fürſt Joh. Friedrich Erzbiſchoff der Stiffte

Bremen und Lübeck ; der junge Graffe Schlick von Falckenau „mit

einem Hauffen Frauenzimmer “ (BI. 47 b ) ; Ein graf aus Pommerni;

Julius Herzog zu Braunſchweig und viele andere.

Hohe Würdenträger fehlen nicht; da erſcheint ein Geſandter

aus Preußen , der die Kapelle mit den Kunſtbauten zu Madrid und

Windſor vergleicht ( BI. 30) ; da tritt Polykarp Leyſer, der Hofprediger,

und Hoë von Hoënegk ein ( BI. 115 ). Aus Engelland, Schottland

kommen Fremde, aus Jsland, aus allen Ecken Deutſchlands nahen ſie,

oft des Deutſchen unfundig. — Leipziger, Roſtocker Studenten, Bau

meiſter aus Nürnberg , der Kapellmeiſter Rogier Michael aus Dresden

(BI. 103). Wer zählt die Namen ? — Auch Freiberger intereſſieren

jich lebhaft für das Nunſtwerk. An der Spige marſchiert der ſchneidige

Rektor Schellenberg , und des Gymnaſii Kantor Chriſtoph

Demantius nimmt fünfmal den Augenblick wahr, ſeine Gäſte in den

Dom zu führen , obwohl er auf den Glöckner, wie wir oben geſehen

haben , nicht übergünſtig zu ſprechen war. — Und erſt unſer großer

Andreas Möller ! Als jein Protektor Hoë in Freiberg herbergt,

gehen ſie zuſammen zum Gotteshauſe. Kröner berichtet hierüber:

„ Dominica 11. post Trinitatis 1624 : 4 Groſchen M . Andreas

Müller mit D . Hvën, praeceptor; haben des ſchöſſers ſchlüſſel, M .

Müller durch ſeinen knaben laſſen abfordern ; der hat nichts bekommen .“

1625 , 4 . post Epiph. treffen wir ihn ſchon wieder in der Napelle :

,, 2 Groſchen M . Andreas Müller mit ſeinem Bruder (Petrus) von Pegau

undt andern frembden mehr." --- Möller war damals noch Tertius

und in Bezug auf den Geldbeutel immer ſchwächlich . —

Alles das lernen wir aus dem neuentdeckten Werke des Johann

Kröner. -- Das Moritdenkmal ſteht heute wieder im alten Glanze .

Den beſcheidenen Mann, der es ſo oft gezeigt, hat die Nachwelt ver

geſſen . Aber auch er bildet ein tüchtiges Glied in der Geſchichte jenes

viclbewunderten Mauſoleums, - er, der alte Johannes Kröner .
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A .

von Herrn Archivrat Dr. jur. Th. Diſtel in Dresden .

Berfügung des Herzogs Moriß zu Sadſen

an den Freiberger Rat. 1546.

Die Beiſebung ſeines Sohnes Albrecht betr.

Der einzige Sohn, welcher einem Moriß iu Sachſen in ſeiner

Ehe mit Agnes, des Landgrafen Philipp zu Heſjen Tochter, geboreit

worden war, Herzog Albrecht, lebte nur wenige Monate (28 . Nov.

1545 bis 12. April 1546 ). Aus den geringen über ihn vorhandenen

Nachrichten teile ich hier den Wortlaut des in dem Freiberger Kats

archive ' im Driginal aufbewahrten Reſkriptes des Herzogs Mvriv

an den Rat mit, da er die Todesſtunde des Prinzen angiebt und

Anordnungen wegen deſſen Beiſeßung enthält:

„Von gots gnaden Moriß, herzog zu Sachſen u . Lieben

,,getreuen . Wier fügen euch [zu wiſſen , das der almechtige gotth , nach

„ ſeinem götlichen willen , unſern lieben jungen John , herzogen Albrechten ,

,,heint dato , zu abend umb vier hoor, von dieſem jamerthael in ſein

„ ewigs reich widerumb geferdert und genommen hat, derhalben wier

„,beſchlosſen haben , die leiche morgen dinstags kegen Freybergt brengen

zu laſſen und in der pfarfirchen zu unſers lieben hern vaterá jelligen

„ füſſen zu legen ."

) Sammlung einzelner Befehle von Kurfürſt Moriß Lit. B . 166 “

nach der Zeit geordnet. – Das Reſfript iſt von Moriß nicht unterzeidinct.

- Nach dem bezüglichen Originalfonzepte habe ich vergeblich im A . S . Vaupt=

itaatsarchive geſucht.



Mitteilungen des Freiberger Altertumsvereins. Heft 25 .

,, Demnach begeren wier, ihrwollet beſtellen , das daſelbſt ein grab,

„wie ſichs am beſten zu unſers hern vaters füſſen ſchicken und fügen

,,will, gemacht werde unnd das umb vesperßeyt mit der proceſſion

„,herauß entfegen gegangen werde , darbey ihr dann auch ſein wellet

„ und daran ſein , das alle ding ordenlicher weyße geſcheen , wie wir dan

„ dem ſuperattendenten deshalben hirbey auch haben ſchreyben laſſen .

„ Das (ge]reichet uns von euch zu gutem gefallen . Dat. Dreßdent,

,,montags den 12. Aprilis anno x . ini XLVI.“

Adreſſe: „ Unſern lieben getrewen dem rathe zu Freybergf.“

Unter den 28 gravierten großen meijingenen Grab :

platten in der Kurfürſtl. Sächſ. Begräbnis - Kapelle des Freiberger

Dums, --- welche jämtliche darunter ruhende fürſtliche Perſonen in

Lebensgröße darſtellen und in Betracht ihres fünſtleriſchen Wertes

vor Jahren von dem Vorſtand des Freiberger Altertumsvereins,

Verrn Buchdruckereibeſiber Stadtrat Gerlach zunächſt durch große

Driginal- Abdrücke uud jodann durch hiervon entnommene kleinere

Photographien dem Kunſthandel zugänglich gemacht worden ſind (ver

gleiche veft 4 der Vereinsmitteilungen ), – jieht man jept ebenfalls

noch die Grabplatte für den genannten jungen Prinzen Albrecht,

den cinzigen Sohn des Nurfürſten Moriß .

Dieſelbe zeigt den kleinen Prinzen in einer betenden Stellung,

umgeben von ſchönen Ornamenten mit zahlreichen Wappenfiguren und

darunter in gotiſchen Buchſtaben die Inſchrift:

Im 1546 Jahr Montags nad Judica Iſt des durchleuchtigiſten

hochgebornen Churfürſten hertzog Moritzen zu Sachßen u . Erſter geborner

Sone Albrecht ſeins alders 19 wochen 2 tage In got entichlaffen und alhie

begraben welchs almacht vms ſeins lieben fons Jeſu Criſti willen Jme

die ewig freude vnd ſelligkeit genediglich vorleihen wolle. Umen .

Gin Schlüſſel zum Grabe des Kurfürften Worit

zu Şadſen .

Von Langeun bemerft in jeinem „ Morip “ (1, 396 sub 1 ) Einiges

über den früher im Königlichen Finanzarchive ( iegt im Königlichen

Hauptſtaatsarchive) aufbewahrten Schlüſſel zum (Hrabe des Kurfürſten

Morip 311 Sachſen im Dome zu Freiberg und vermutet, jedenfalls mit

Unrecht (i. S . 17 ), daß mit demſelben der „ Sarg“ des Helden ver

ſchloſſen worden ſei, während er zum Dffnen der zu dem Moritdenkmale

führenden Gitterthüre gedient haben dürfte. Merfwürdig iſt, daß der

gerade vor mir liegende Schlüſſel wohl ſeit Jahrhunderten nie wieder

icine Fuftion erfüllt hat, man von ſeinem Verbleib , bis auf von
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Langenn herab, nichts gewußt hat. – An dem in der Größe eines

mittelgroßen Hausſchlüſſels erſcheinenden Hohlöffner befindet ſich ein

Pergamentſtreifen , welchen von Langenn geſehen , aber nicht genügend

entziffert hat. Nach init demſelben vorgenommener Abwaſchung in fal

tem Waſſer zeigen ſich darauf deutlich folgende, im ſechzehnten Jahr

hundert geſchriebene Worte :

„ Dieſen ſchlüſſel, welcher zue churfurſt Morigen grab zue Frei

„,bergk gehörig und hiebevorn der oberhauptman Wolff von Schön

„,bergk in verwahrunge gehabt, hat mein gnedigſter herr [ Kurfürſt

„ Auguſt zu Sachjen ] durch Joachim Breuning in die cammer andt

„wortten laſſen den 19. Martii anno [15 ] 84.“

Todesurteil über einen gegen Kurfürft Auguſt

gedungenen Mörder . 1566.

Ortloff erwähnt in ſeiner „ Geſchichte der Grumbachiſchen Händef

( II, 366 flg . III, 131 flg .) den Anſchlag, welchen Wilhelm von Grum

bach und Benoſſen auf das Leben des Kurfürſten Auguſt zu Sachſen

durch Hans Behem – zum Glück vergeblich — gemacht hatten . Die

jer B . ſtammte aber nicht, wie Ortloff meint, aus St. Michael am

Brande bei Freiburg a . U ., denn Michael iſt ein Dorf bei Brand in

Sachſen . – Das Konzept des Todesurteils , welches die kurfürſtl.

Käte über den zu Stolpen gefangenen B . fällten, befindet ſich in dem

N . S . Hauptſtaatsarchive: III, 76 , Fol. 20, Nr. 28 a . E . .

Am 18 . Juni 1566 wurde, wie die Akten melden , das Urteil

vollſtrectt, und zwar ſchleifte man zuerſt den Verbrecher durch „un

vernünftige Tiere “ um den Markt (zu Stolpen ? ), alsdann fuhr man

ihn auf einem Wagen durch die Stadt und riß ihn dabei fünfmal mit

glühender Zange ; endlich wurde er gevierteilt. „ Zum Abſcheu " ſteckte

man die vier Körperteile noch an vier Straßen auf.

Bier an den Rat der Stadt Freiberg ergangene

Leipziger Schöppenſprüche. 1571 - 1583.

Das Original eines 1571 nach Freiberg ergangenen Leipziger

Schöppenſpruchs liegt mir vor. Dasſelbe urteilt in zuſammen ſechs

Fällen neun Verbrecher ab. ( Deshalb forderten die Leipziger Schöp

) A . S . Hauptſtaatsarchiv : Locat 9665 . I, 2 ff . Geſchrieben iſt der

Spruch von der Hand des Schöppenſchreibers Mag. Ludwig Trucb , beſiegelt

mit dem von mir in der Zeitſchrift der Savignyſtiftung -- germ . Abtg . -

VIJ , 115 sub 2 abgebildeten Sicgelſtempel. .
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pen auch neun Urtelsgelder à 18 (Groſchen ] dafür.) Zwei dieſer an

den Stadtrichter Bernhard Hanneman gerichteten Rechtsbelehrungen --

die übrigen ſind gar zu bedenklichen Inhalts -- teile ich mit.

1. „ Ölſchlegels tochter, Dorothea, belangend ſprechen wir :

„ Jit diejelbe ſchwanger befunden und hat ein kind uff die weldt ge

„ bracht und, wie ſie von eurer burgermeiſterin ' einen ſchlever und ein

„ haube? befommen , hat ſie ſich mit ſehr frechen geberden erzeiget

„ und ſich hören laßen , daß Ziegenhauer, ein arbeiter zu Dresden, jie

„ ju fall gebracht und ihr auch wol wieder zil ehren helffen wurde;

„ do nuhn derſelbe, curen bericht nach , entlauffen und ſie offentliche un

„ zucht triebe, jo mochten ihr derwegen die gericht wol vorbotten wer:

„ den (Verbannung aus dem Gerichtsbezirke). Von rechts wegen .“

II. „ Iſt Ottilia Beisfolin vonwegen ihrer begangenen fleiſch

„ lichen unzucht aus der ſtadt gepaucet und der gericht alda vorweiſet,

. hat auch durch einen leiblichen urfrieden dieſelbigen vorſchworen und

„,leßet ſich gleichwol, wider ihren gethanen eidt, teglich offentlich ujin

,,marckt und in der gemeine ſehen , ſo hapt ir wol fugt, ſie gejengklich

„ einziehen zu laßen und ihr, vonwegen des gebrochenen urfriedens,

„ die fördern gliedt der zweier finger, darmit ſie ſolchen urfrieden ge

„ ſchworen , abhauen und ſie hernach der gerichtc ufis neue vorweißen

„ zu laßen . Von rechts wegen .“ 3

Am 9. Juni 1578 traf bei dem Stadtrichter zu Freiberg. Fried

rich Löſer, folgende, eine fahrläſſige Tödung betreffende Rechtsbelehrung

der kurfürſtlich jächſiſchen Schöppen zu Leipzig ein , nachdem dieſe in

derſelben Sache ſchon zwei Vorurtel gefällt hatten .

III. „ Iſt die gefangene Anna, Merten Frißichen ebeweib ,

„ in ſcharffer frage darauff beruhet, daß jie an ihres findes thode

„ durch ihr hartes ſchlagen und werffen ſchuldig , und ihr habt ſie mehr

„ dann einmahl, darfür ſichs in euer frage anſehen lest, torquiret, ſo

„möchte ſie auch daruber am leben nicht geſtrafft, ſondern mit ſtauppen -

„ ſchlagen des landes ewig verwieſen werden . Von rechts wegen .“

•

1) Nach Möller's Freib . Chronit, S . 357 war danrals Laur. Fleiſcher

Bürgermeiſter . – ?) Dies geſchah zum Zeichen der verlorenen Jungfrauſchaft.

- 3 ) Ein ähnlicher Spruch crging von Leipzig nach Freiberg im Juli 1572

wegen Briſche ( Brigitte ? ), Nicol Lojens Tochter (angez. Aften BI. 5 Drig .

mit dem gleichen Sicgel, von anderer , mir unbekannter Hand. - “ ) Original

im . S . Hauptſtaatsarchive : Locat 9665, I, 8 ; die Vorurtel (Drigg.) befin

den ſich ebenda BI. 6 und 7 , das daran hangende Siegel iſt das von mir in der

Zeitſchrift der Savignyſtiftung für Rechtsgeſchichte - geri . Abt. - X , 97

siib 3 veröffentlichte . - * ) Dasjelbe war noch nicht vier Jahre alt und hatte

jich nur verunreinigt gchabt. .
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An den Stadtrichter Hans Zeuner zu Freiberg ſandten die

furfürſtlichen Schöppen zil Leipzig im Dezember d. I. 1583 folgende

Ficchtsbelehrung.

IV . „ . . . Hat die gefangene Martha , Andres Lojens nach

„ gelaßene witwe, in gueten befant und ausgeſagt, daß ſie dreyen ihren

„,findern mit gifft,welchen ſie ihnen in geröſten opíſeln beygebracht, vor

geben, und iştgedachte drey finder ſeint, euerm bericht nach , innerhalb

„ dreyer tage nacheinander geſtorben ; jo nuhn die gefangene Martha

„ Loſin auff ſolchem ihrem gethanen bekentnus vor gerichte freywillige

„ vorharren oder das ſonſten wie recht uberwieſen wurde, ſo möchte ſie

„ vonwegen ſolcher an ihren findern begangenen und befanten ermordung

„mit zweyen gluenden zangengriffen gerißen und alsdann

, lampt einen hunde, han , ſchlangen und kaßen , anſtadt eines

„offen, in einen jack geſteckt ,3 ins waßer geworffen und er

„ trendet, oder , do die gelegenheit des waßers des orts nicht vor

„ handen , mit dem rade vom leben zum thode geſtrafft werden . Von

,,rechts wegen.“

Am Sonntage , den 18 . Dezember, jo meldet eine Regiſtratur

notiz auf der Rückſeite des Urtels , wurde der Verbrecherin durch den

genannten Stadtrichter und „ ſeinen Schöppen “ die am folgenden Frei

tage zu vollſtreckende Strafe angekündigt. – In Freiberg dürfte die

,,Gelegenheit des Waſſers “ vorhanden geweſen , Martha Loſe alſo mit

zwei glühenden Zangen * geriſſen worden ſein und dann im ehemaligen

Sauteiche auch den Säckungstod mit den Zuthaten des römiſchen culeus

erlitten haben .

Über die an eigenen Kindern 2c. begangenen Mordthaten handelt

die Const. Aug. IV . 3 (vom 21. April 1572 ) ; m . vgl. dazu Carpzov :

Jurisprud. forens. (Ausgabe von 1645) fol. 1294 fl.

) Man vergleiche über ihn : Möller's Freib . Chronik Seite 386 . –

2) Original von der Hand des Schöppenſchreibers Mag. Ludwig Trueb :

– 3 ) Hatte man einmal die genannten Tiere nicht ſämtlich zur Verfügung,

10 wurde auch wohl ohne ſic „ gefädt.“ 11 . S . Hauptſtaatsarchiv : Locat 10367

Urteile x . BI. 22.) – 4) Der einfache Kindermord verdiente Sädungsſtrafe,

der doppelte und dreifache je einen glühenden Zangengriff vorber. -- 5 Dicier

bei der Umwandlung der Bahnhofsumgebung ausgeſchüttete Teich ſeitwärts

der Brander Straße befand ſich neben dem Halsgerichte oder Rabenſteine, welcher

1808 abgetragen wurde. Der Galgen war weiter entfernt, or ſtand auf der

Höhe des jebigen Gradmeſjungsſteins.
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B .

von Herrn Archivrat Dr. Hubert Ermiſdi in Dresdeu .

Zu Georg Agricola 's Chronicon tripartitum .

1624 und 1625 .

Im 19. Heft dieſer Zeitſchrift habe ich verſchiedene Mitteilungen ,

über die verloren gegangene umfangreiche Freiberger Chronit

des Mag. Georg Agricola , Frühprediger z11 St. Nikolai in Freiz

berg, gemacht. Zur Ergänzung dieſer Mitteilungen laſſe ich noch zwei

auf jene Chronik bezügliche Originalſchreiben wörtlich folgen , die

ſich erſt neuerdings im Hauptſtaatsarchive zu Dresden aufgefunden

haben . Das erſte, ein eigenhändiger Brief Agricolas an Kurfürſt

Johann Georg I., beweiſt, daß Agricola ſchon im Jahre 1624 ſich um

Unterſtüßung hehufs Drucklegung ſeines Werkes beim Kurfürſten be

mühte. Das zweite Aftenſtück, ein eigenhändiger Brief des bekann

ten Superintendenten Abraham Gensreff, mit welchem derſelbe die ihm

anbefohlene Einſendung der Chronik begleitete, iſt deshalb intereſſant,

weil es die ziemlich lebhaften Bedenken dieſes nicht unbedcutenden

Mannes gegen das Werk enthält. - Der in Heft 19 S . 72 abge

druckte Erlaß des Oberkonſiſtoriums vom 16 . Dezember 1625 iſt die

Antwort darauf.

Mag. Georg Ugricola an den Kurfürſten Johann Georg I.

freiberg , den 12. Mai 1624.

Durchläuchtigſter, Hochgeborner Chur Fürſt, Gnedigſter Herr, Ewer

Chur Fürſtl. Gnaden iſt mein andechtiges vnd inbrünſtiges Gebett zu Gott

dem Allmechtigen , für deroſelben langes leben , beſtendige Geſundheit, glüdt

ſelige Regierung, und alle andere zeittliche vnd ewige, Leibes und der Seelen

Wolfartt, neben demütigſter crbiettung meiner vnterthenigſten gehorſamen

dinſte, ieder Zeitt bevorn ,

Onedigſter Chur Fürſt vnd Herr, Am nichejten S . Margarethen - Tage

iſt Ewer Chur F. Gn . Berg Statt Freiberg fünfthalb hundert vnd drey

Jar altt geweſen , denn ſie anno 1171 von Marg Graf Otten , der des Reichen

Marg Grafen Cunrads Sohn gewcſen , anfenglich erbawet worden, welcher

auch am Tage S . Margarethae den Erſten Stein zu erbawung dieſer Statt

1) Loc. 2131, Specialbejehle. Bedenken an Ihre Churf. Durchl.

de anno 1610 – 1638, fol. 358 und 354 .
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geleget, vnd dannen hero gedachten Tag billich dies Natalis, der Geburts

Tag der Stat Freyberg genennet wird, Derowegen Sie dann auch billich die

Elteſte, und gleich alls eine Mutter der andern Obern Berg Stätte zu achten

iſt. Weils aber an deme, das in groſſen vnd alten Stätten ſich mehr Histo

rica zutragen , alls in andern kleinern vnd jüngern Stätten , Aus habe in

betrachtung deſſen , vnd das mir in dieſer Statt die 48 iar, jo lang Ich alda

im h . Ministerio gedienet, allerleih wolthaten erzeiget worden , Ich mich vber

ein Freiberg iſch Chronicon gemacht, dergleichen zuvor nicht .antommen ,

vnd die Hiſtorien , ſo weit man zurück gedenden tan , mit allem fleis , in die

18 Jar nach einander beſdiricben , Damit nicht allein die ißt noch lebenden

darvon wijjenſchaft haben , Sondern auch die werthe nachkommende posteritet

jo anders eine noch ſein möchte, ettwas von ihren Vorfaren zum Bericht.

betommen mochte. Solch ganßes Werck habe der notturft nach ich in Drcy

vnterſchiedene Teil gefaſiet, In welcher Einem die Herrn Sachen beſchrieben ,

Wie viel hochlöbliche Herrn vom Hauſe Sachſen nam erbawung der Statt

Freyberg regirt haben . Im Andern Teil ſind die Freybergiſchen Statt Sachen

in 17 . Capitteln . Jm Dritten die Berg Sachen auch in 17. Capitteln .

Dieſe Teil alle Dren , auf das ſie mit Grund vnd Warheitt beſtehen möchten ,

hab id ) den vnterſchiedenen Stenden alhier zu censirn , zu approbirn vnd sub

scribirn pntergeben , alls dem Herrn Superintendenten die Ecclesiastica

vnd Scholasticalia , Einem Erbarn Rantt die politica , dem löblichen Berg

Ampt dic Metallica, vnd dem Ampt Schöjjer auch ſeine concernentia , Da

denn ein ieder Stand vnter dieſen , nicht allein ihre censuras vnd appro

bationes verrichtet, Sondern auch ihr honorificas Subscriptiones mir willig

vnd gern ertcilett, Wie denn ber einem ieden Teil des Werds zu be

finden .

Weil dann , Gnedigſter Chur Fürſt vnd Herr, dieſes ad commendatio

nem Operis dienet, alls iſt meine einfeltige Andacht geweſen , Ob derowegen

diejes Werck für wirdig möchte erkantwerden , das es durch öffentlichen Druck

publicirt vnd ans Tageligt komme.

Derowegen Ewer Chur Fürſtlichen Gnaden wil hirmit Jch dieſes

Chronicon Fribergense Tripartitum demütigſt offerirt vnd vbergeben haben ,

Ob E . Chur F . Gn . daſſelbe zum Druck möchte qualificirt vnd tüchtig be

finden , Denn ich wegen vnvermögens und geringer Amptsbeſoldung, jolche

vnkoſten zu tragen nicht vermag, Sonderlich weil auch darin ettliche Zwanßig

Bildnüß der Hochlöblichen Herrn von Sachjen , item ettliche Gemeine, audi

prouincial Wappen , wie auch an ſtatt dieſes alten Abriſſes der Statt Freya

berg , der nur, was in der Ring Mawer beſchloſſen iſt, in ſich faſſett, muſten

von newen in kupfer gradirt vnd geſtochen werden , Welches alles zu verrichten ,

ontweder mit erforſchung der alten Stöde, oder gradirung der Newen , gang

vnd gar in meinem Vermögen nicht iſt, Vnd derowegen billich E . Chur f .

n . hulf vnd gnedigſte bejörderung ich hirmitt demütigſt vnd vnterthenigſt

will angeruffen haben .

Vnd, wiewol E . Chur F . Gn . ich armer Vnterthaner nichts wil

fürgeſchrieben haben , Jdoch weil ich dieſe 48 Jar meines Ministerij in diejer

Siatt mir nichts eigens habe ichaffen können , darin nach meinem Abſcheide

mein Weib vnd Kinderlein ihren aufenthaltt haben möchten , Vnd aber E .

Chur F . Gn. für gehabte mühe in diejen 18 Jaren , mich mitt ettwas zum

angelde, ein eigen Heußlein zu kauffen , vnd darauf mit einem freyen Bierlein ,

gnedigſt widerümb bedencken wolte, were ein ſolches die höchſte freude, vnd

wolte, wie ich on das ichüldig bin zuthun, es mit meinem Gebett zu Gott,

vmb E . Chur F . Gn. langwiriges leben , beſtendige geſundheitt vnd glüd

liche Regierung, in höchſter demutt vnd vnterthenigkeit zum höchſten ieder
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Zeitt befliſſen ſein , hirmit E . Chur F . Gn. ſampt dero herzlieben Gemahlin ,

Jungen Herrſchaft vnd Frewlein , dem Allmechtigen alls dem Oberſten Re

genten , in ſeinen Väterlichen Schuß vnd Schirm zum trewlidten befehlende.

Signatum Freyberg den 12. Mai anno 1624.

Ewer Chur Fürſtl. Gn.

Unterthenigſter, gehorſamer

Georgius Agricola. M . et P . L .

Diacon zu S . Niclas in Freyberg .

Adreſſe: Dem Durchlauchtigſten Hochgebornen Fürſten vnd Herrn

Herrn Johamni Georgio Herßogen zu Sachſen . . . .

II.

Superintendent Abraham Gensreff an Kurfürſt Johann Georg I.

freiberg , den 2. Uuguſt 1625 .

Durchleuchtigſter hochgeborner Churfürſt, E . Churf. Gn. find neben

andächtgem gebete meine vnterthänigſte gehorjamſte und pflichtſchüldige dienſte

beſtes Fleiſjes beuorn . Snedigſter Herr, E . Churf. Gn. haben mir, sub dato

Dresden, am 22. Junij, gnedigſt anbefohlen , das deroſelben von M . Georgio

Agricola , Diacono zu St. Nicolai alhier, angebotene Chronicon , oder Historiam

tripartitam Fribergensem , von dem Autore abzufodern vnd ſic in E . E .

Ober -Consistorium , zum durchſehen , einzuſchiden . Dieſem vnterthänigſt'n'adh

zuleben , hab ich ſolche bücher abgefodert und erlanget vnd thue ſie hiermit

gedachtem Ober- Consistorio überſchicken . Das er aber in ſeiner Supplication

gedencket, als hett ich ihm hierüber auch meine censur vnd approbation durd )

meine Subscription ertheilet, darinnen irret er dergeſtalt, das er vnfehlbar

gemeinet, er woltte fic ' alſobald , auf ſein anjuchen , erlangen . Weil aber

dieſes ein wichtiges werck iſt vnd ſolche historica in vieler , auch vnſerer ad

versariorum hände kommen , hab ich nicht vnbillig bedencken getragen , die

Ecclesiastica vnd Scholastica mit vnfleis , obwohl mit groſſer vngelegenheit,

wegen meincs ohn des mühſamen Amptes, zu durchlcjen . Da ich dan in

einem vnd dem andern funden , das hatt müſſen geendert werden, wie dan

der Autor auch gethan. Weil ich aber vnter andern auch die historiam von

dem abrogato Exorcismo, vnd dem , tempore Christiani I. Chriſtm . ge

dächtnüs cingeſchlichenen Calvinismo darinnen funden , hab ich ohn des be

ichloſſen gehabt, ohn E . E . Obern -Consistorij vorbewuſt vnd censur diejes

vndt anderes nicht zu subscribiren , und iſt mir ſehr lieb, das die censur

einem ganzen Collegio des E . Ober-Consistorij gnädigſt aufgetragen worden ;

damit alſo mit diejem werd , jo es ſoltt zum drud gefertiget werden , deſto für

ſichtiger möge vmbgegangen werden . Weldes ' E . Churf. Gn . nebenſt Zu

rüdtjendung des Autoris Supplication , ich vnterthänigſt berichten ſollen . Und

derſelben bin und verbleib id ) zu vnterthänigſten gehorſamſten dienſten jeder

zeit bereit vnd Höchſtgefliſſen . Datum , den 2. August. ao. 1625.

E . Churf. Gn.

Vnterth . gehorſamſter

M . Abrah. Gensreff

Superintend. zu Freyberg.

Adreſſe : Dem ''durchlauchtigſten hochgebornen Fürſten vnd Herrn

Herrn Johans Georgen vergogen zu Sachſen . . . .
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Von dem Vereinsvorſtand Heinrich Gerlach.

Gin Trinkbud von unſerem Soroſ

Freudenſtein .

Der Bibliothek des Freiberger Altertumsvereins ging vor einiger

Zeit durch die Güte des Königl. Bergamts ein kleines , 10cm brei

tes und 14cm hohes Buch zu (in goldgepreßtem Lederband, mit ſtarkem

Goldſchnitt und zwei Schließen ), welches – als das einſt auf dem

Schloſje Freudenſtein in Gebrauch geweſene fürſtliche Trinkbuch -

mit ſeinen vielen , meiſt eigenhändigen Eintragungen in hohem Orade

wertvoll und von allgemeinſtem Intereſſe erſcheint. — Es beginnt mit

dem Jahre 1681 und gehörte zu zwei ſilbernen þumpen , einen

Bergmann und Hüttenmann darſtellend . Es dürften dieſelben

jein , wie ſie ſich noch jeßt im Beſit der Freiberger Bergknappſchaft

befinden und auch in Abformungen auf dem großen Schänktiſch des

Freiberger Altertums - Muſeums ſtehen . Das Buch wird nach dem

Verfall des Schloſſes ? wahrſcheinlich von dem Oberberghauptmann

übernommen worden ſein .

Die erſte Seite dieſes Büchleins beſagt: „ Nachdem dem durch

,,lauchtigſten Fürſten und Herren, Herren Johann Georgen dem

„ Andern , des Heyl. Röm . Reichs Erz Marſchallen und Churfürſten ,

„,bei deſjen lepterlebten Nahmenstag, den 24. Juny 1680, von

„ E . E . Raht alhier in Freyberg zu erweiſung ihrer unterthänigſten

,, Devotion ein Silberner Bergmann und Dero Gemahlin am Maria

„ Magdalenen - Tage ein Silberner Schmelzer praeſentiret worden ,

„ jo haben Se. Churf. Durchlaucht zu Sachſen, Herzog Johann George

„ der Dritte bey einnehmung der Erbhuldigung alhier am 19. Aprilis

„ 1681 ſolche zum Willkommen bey dem Schloß Freudenſtein

,,deputiret , und darbey gnädigſt verordnet , daß ein ieder, der ſolche

„ redlich austrincket, ſeinen Nahmen in dieſes hierzu gewidmetes Buch

„ mit eigner Hand verzeichnen ſolle.“

1 ) Dieſe Geſtalten , allerdings ohne erheblichen Kunſtwert, ſind unge

jähr einen halben Meter hoch. Der Hüttenmann oder „ Schmelzer“ – unter

dem Arme einen Silberkuchen tragend - iſt ein ſogenannter Verierhumpen

(mit einem nur kleinen , in den Kopf eingeſepten Becher ). Ausführl. i.

Gerlach : ,, Die Freib . Berg- und Hüttenknappſchaft, ihre Kleinodien und Feſte“

in den Mitteil. des Freib . Altertumsvereins Heft 6 , S . 595 - 616 .

2) Über das Freiberger Schloß „ Freudenſtein " i. die ausführl.

ortsgeſchichtlichen Abhandlungen von Gerlach u . Surlitt in Heft 7, 15 u . 24

der Mitteil. d . Freib . Altertumsv. (mit beigefügtem Grundriß ).

3 *
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Das zweite Blatt des Buches berichtet — nachdem erſtgenannter

Kurfürſt bereits am 22 . Auguſt 1680 im 67. Lebensjahre hier ge

ſtorben war — von ſeinem Nachfolger im Anſchluß an obige Nachricht

weiter : „ Hierzu haben auff dem Schloß Freudenſtein den Anfang

gemachet am 20. Aprilis 1681 der Durchlauchtigſte Fürſt und verr,

verzog Johann George der Dritte, des Heyl. Röm . Reichs Erz

Marſchall und Churfürſt.“

Später ſind auch zahlreiche Eintragungen nichtfürſt

licher Perſonen erfolgt. So findet man z. B . unter der über

ſchrift: „ Den 20 . Juny Anno 1682 haben an der Churj. Taffel den

Wilt kommen ausgetruncken “ außer dem „ Verkock Chriſtian zu

Sächſ. Halla " den Generalfeldmarſchall - Lieutenant Flemming, Land

jägermeiſter Erdmannsdorf 2 . und im Jahre 1687 unter and. : Graf

v . Promniß , Kammerat v. Bünau, Oberſtallmeiſter v . Schleiniß , Hof

marſchall v. Boſe, Trabanten -Hauptmann v . Pflug, Amtshauptmann

und Oberlandfiſchmeiſter v. Waßdorf 2c.

1686 Herzog Wilhelm Chriſtian von Holſtein . — Von der den

Humpen gerecht gewordenen Anweſenheit des Landesfürſten Johann

Georg IV . berichtet wörtlich folgende Eintragung : . Den 24 . October

1692 haben an der Churfürſtl. Sächß. Taffel alhier auf dem Schloß

Freudenſtein den Willkommen ausgetrunken und den Anfang ge

macht der Durchlauchtigſte Fürſt und Herr Hervog Johann

Georg der Vierte, des Heyl. Röm . Reichs Erg - Marſchall und

Churfürſt.“ Es folgen hiernach 11 weitere Namen, obenan : „ Ihre

Hochfürſtl. Durchl. Herzog Friedrich Auguſtus.“

Unter dem 4 .May 1709 wird berichtet, daß „ Ihre Kgl. Maj.

von Dänemark und Norwegen , ingleichen Ihre Sigl. Maj. in Pohlen

und Churf. Durchl. zu Sachßen aufm Schloß Freudenſtein Tafel gehal

ten und den Willkommen ausgetrunken ." – Ferner leſen wir : ,, Den

15. May 1714 haben E . Durchl. der Herßog Carl Stanislaus Rad

ziwill , GroßCanßler von Littauen , hieſige Bergwercke beſuchet, auf Deru

Königl. Maj. Schloß Freydenſtein logiret und die Berg und Schmelt

willkomme ausgetruncken ." —— 1717 wird das Gleiche von dem Prinzen

von Þeſſen -Naſſel und dem Herzog von Weißenfels berichtet, und unter

dem 2 . Juni des gleichen Jahres erzählt uns dieſes Trinkbüchlein : „ Jit

Ihro Königl. Majt. in Pohlen und Chur - Fürſtl. Durchl. zil

Sachßen unſer Allergnädigſter Herr nebſt dem päpſtlichen Nuntio, in =

gleichen Ihro Hochgräfl. Ercellenz der Herr Ober- Hof-Marſchall von

Löwendal glücklich Gott ſey Danck ! auf dem hieſigen Schloſje Freuden :

ſtein arriviret und haben bei der Tafel den großen Willkommen aus

getrunden , des anderen Tages drauf ſind Sie wieder aufgebrochen und

haben Sich ins Carls - Bad begeben .“

Im Jahre 1730 kommen die Herzöge Ernſt Auguſt von Weimar

und Chriſtian Wilhelm von Sachſen-Gotha, und unter dem 20 . Auguſt
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1739 folgt eine weitere große Anzahl eigenhändiger Eintragungen , mit

dem Nachfolger Auguſt des Starfen und ſeiner hohen Gemahlin be

ginnend : Augustus Rex und Maria Josepha Regina ; unmittelbar nach

deren Gefolge: Maurice comte de Saxe, und unter den nun folgenden

vielen anderen hohen Herren und Damen auch Henri, Comte de Brühi,

Ministre du Cabinet, Joſeph Fürſt zu Fürſtenberg , Maria Anna

Gräfin v. Mollowrath , F . A . C . Moszinska , Graf v. Solms, Graf

v . Clary, Maria v . Weſſenberg geb. v . Freyberg , Chriſtian Fürſt zil

Schwarzburg, v. Einſiedel, v . Brandenſtein 2c.

Jm Jahre 1749 hat ſich unter and. eingetragen : Caspar Sieg

mund v. Berbisdorf, Dverbergamts - Direftor ; Carl Albr. Ludiv . v. Ima

huſ, Hochfürſtl. Braunſchweig -Lüneb . Berghauptmann u . Geh . Canimier

rathi Frederic Antoine de Heynitz ; 1755 Friedrich Juſias, Prinz.

zu Sachſen - Coburg - Saalfeld, und Peter Nicol. v . Gartenberg, Com

missair general. des mines; 1765 der damals 15 Jahre alte Prinz

Friedrich Auguſt (nachmalig der Gerechte), darunter: Maria Antonia ,

jo wie der Adminiſtrator Prinz Xaverius nebſt Gefolge ; um das Jahr

1765: Carl Herzog zu Curland, Heinrich Graf v . Lindenan , Berg

hauptmann A . F. v . Ponickau, Elevriore Magdal. Juliane v. Heynitz

geb. von Keden 2 . Darnach 1769 wieder : Friedrich Auguſt und

Amalia Auguſta.

Den 13. Auguſt 1812 haben ſich eigenhändig cingetragen : „ Carl

Auguſt , Herzog zu S . Weimar und Eiſenach “ (der Freund Goethes)

und den 26 . Mai 1818 die drei jungen Fürſtenbrüder und Herzöge

ju Sachſen Friedrich Auguſt , Clemens und Johanui, in Beglei

tung des Generallieutenants v . Waldorf und des Majors vom General

ſtabe C . v . Cerrini. – Von den ſonſtigen Eintragungen des jetzigen

Jahrhunderts mögen hier noch folgende verzeichnet werden : 1819 Erz

herzog Leopold von Dſterreic ) ; und den 17 . Auguſt 1822 Erzherzog

Franz Karl von Dſterreich nebſt deſſen Erzieher ; -- auf einem bejun

deren Blatte daneben : Anton , mit ſeiner hohen Gemahlin der Nönigin

Maria Thereſia , geb . Erzherzogin von Oſterreich .

Auf einem früheren Blatte leſen wir : „George Auguſt Ernſt

Freiherr von Manteuffel als Königl. Commiſſarius zu Einführung

des Vizeberghauptmanns, Geh. Finanzrat Frhr. v . Herder (nachmal.

Oberberghauptmann ) den 17 . Nov. 1819."

Die leßten Eintragungen dieſes denkwürdigen Freiberger Trink

büchleins, diejer wertvollen kleinen Autographen -Sammlung, erfolgten

1830 durch Hans Auguſt von Seydewij , Cberſten und summan

danten des 2 . Linien - Infanterie - Regiments Prinz Mar, ſowie durch

Alerander Wilhelm Köhler , Bergkommiſſionsrat und Bürgermeiſter

zu Freiberg, an den Gedenktagen ihrer 50 jährigen Dienſtjubiläen in

dem genannten Jahre.
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Im Anſchluß an die vorſtehende Beſchreibung unſers alten

Freiberger Hoftrinkbuchs möge hier noch aus der Hof- Trink

urdnung “ des Kurfürſten Chriſtian II. eine bezügliche Stelle folgen ,

wie wir ſie in den , unter dem Titel „ Deutſcher Trunk“ 1863 zu

Leipzig erſchienenen kulturhiſtoriſchen Skizzen Seite 56 wiedergegeben

finden . Dieſelbe lautet wörtlich :

Erſtlich ſoll man trinken , die herrſchaftliche Geſundheit;"

darauf foll man bringen „ den freudigen Bergmann“ mit dem

Spruce:

So hatten es auch Sie ſchenkten voll ein

Die Ulten im Braud Und tranken ſo rein ,

Wenn ſie vor Jahren Daß man das Glas oben

fein luſtig waren , Konnt auf den Nagel proben :

Das war zu loben.

Aus derſelben Quelle ( Deutſcher Trunk S . 57 und Moſers

Hufrecht) mögen ſich hier noch einige Abſchnitte aus der , Neller

ordnuug “ Herzog Ernſt des Frommen zu Gotha vom Jahre 1648

anſchließen , da ſie uns weiter , ſelbſt bis ins Einzelne berichten , .wie

auch in der fürſtlichen Haushaltung das Trinken ſeine geregelte,

jeſtbeſtimmte Ordnung hatte :

$ 7 .

Vor die junge Herrſchaft und fräulein ſoll es zu jederMahl.

zeit geben : 2 Maß Wein und fünftehalb Maß Bier.

$ 8 .

Un den Mägde. und Offiziertiſch auf jede Perſon 1 Maß

Bier und 3 * , Maß Landwein , unſrer Gemahlin zum Untertrunk

an Wein und Bier ſo viel ſie begehrt.

$ 9 .

Als frühſtück und Despertrunk vors gräfliche und adlige

frauenzimmer 4 Maß Bier, Abends zum Nachttrunk 3 Maß Bier.

Zu den hohen feſten ein Maß mehr. Wenn fremde zugegen , die

noch trinken wollen , ſo ſoll ſie der Mareſchall, Oberſchenk oder

Hofmeiſter , in die Kellerſtube führen und ihnen allda à parte

eine Ehre erweiſen .

Freiberger Bier bei der Surfürftliceu sofhaltung

zu Dresden .

Unter den im Ratsarchiv aufbewahrten zahlreichen landes

herrlichen Befehlen, welche aus dem 15 . bis ins 17. Jahrhundert

reichen und die mannigfaltigſten Angelegenheiten betreffen , befinden ſich
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auch ſolche, welche ſich auf die Lieferung von Freiberger Bier an die

Surfürſtliche Hofhaltung beziehen .

So erſieht man aus einem Aktenſtück v. I. 1672 ( Lit. B .

No. 25 /122 ) einesteils , wie hochgeſchäft Freiberger Bier damals

beim ſächſiſchen Hofe war, andernteils aber auch , wie lange einſt ver

ſchiedene brauende Bürger , troß wiederholter Eingaben ſowohl an den

Rat als auch unmittelbar an den Hof, ſich — - infolge irgend welcher

Umſtände — haben gedulden müſſen , bis ihnen die bedungene Bezah

lung für das gelieferte Bier zuging. Dieſelbe erfolgte erſt nach einer

längeren Reihe von Jahren , und auch daun nur in kleineren Ab

ſchlagszahlungen : – durch Anweiſung auf die ſeitens des furfürſti.

Amtsſchreibers in Freiberg von den Dorfſchaften zu vereinnahmenden

„ Þufengelder.“

1676 war die kurfürſtliche Bierſchuld bis auf 549 Thlr.

angelaufen . – Der Preis für ein Faß Bier (440 Kannen ) betrug

damals 6 , Thaler. - Zu dergl. Bierlieferungen hatte je ein eben

brauender Bürger 1 Faß, höchſtens 2 zu übernehmen. 1667 aber

hatte der Rat für das damals hier weilende furfürſtl. Hofjagdlager

,,50. Faß Bier von der Bürgerſchaft zu erhandeli .“

Zum Schluß laſſen wir hier aus dem obenbezeichneten Akten

· ſtück noch zwei , die Lieferung Freiberger Biers an den ſächſiſchen Hof

betreffende kurfürſtliche Befehle wörtlich folgen , wie ſie dem

alten Freiberger Brauweſen zu hoher Ehre gereichen und jedenfalls

ſtets freudig und dankbar entgegengenommen worden ſind.

1662. Oktober 7.

Von GOTTES gnaden , Johann Georg der Under,

Herzog zu Sachſen , Jülich, Cleve u. Berg, Churfürſt.

Lieber getreüer ; Wir befehlen hiermit, Ihr wollet das zu des

Durchlauchtigen Hochgebohrnen Fürſtens , Unſers freundlichen lieben

Vetters und Sohns, Herrn Chriſtian Ernſtens, Marggraffens zu

Brandenburg zu Magdeburg in Preußen , Verzogs Ltd . Auslöſung

zu Freyberg, eürer Bürger das bedürffende Bier, doch unbeſchadet

desjenigen ſo anhero geliefert werden ſoll, dem Schößer abfolgen

laßen , und der Zahlung von Ihme gewertten ſollen , Ihme andeüiten ;

Daran geſchicht Unſere meynung.

Datum Dreßden am 7 . Octobr. 1662.

Haubold von Miltiz.

Unſern lieben getreüen

dem Rathe zu Freyberg. George Helffreich.
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1666 . Auguſt 3 .

Von GOTTES gnaden Johann George der Ander,

Herzog zu Sachßen , Jülich, Cleve u. Berg , Churfürſt.

Lieben getrewe. Bey Unſer izigen Anweſenheit alhir, will das in

Vorrath angeſchaffete Bier nicht zureichen . Dahero iſt Unſer Befehl

Ihr der Rath wollet alſobald bey Ewerer Bürgerſchafft Zehen Faß

gut ſchmackhafft Bier auft- und zuſammenbringen , der Zahlung hal

ber aber, wo folche erfolgen ſoll, Fürſchläge thun und darauff anord

nung gewartten, du der Ambtſchreiber auch ſolches ohne Verzug durch

die Ambts- Unterthanen anhero führen laßen. Daran geſchieht Unſere

meinung.

Datum Meißen am 3. Augusti A0. 1666 .

Hanß George von Schleiniz.

Unjeren lieben getrewen ,

Mathien Lindnern Ambtſchreibern

und dem Rathe zu Freybergk. George Helfrich.



Das Freiberger Bier

und

Freibergs Brau: und Schanknahrung

feit der älteſten Zeit.

Pon

Karl Richter, Litterat.

Das Bier in Deutſchland überhaupt.

Schon die fiulturvölfer des Altertums fannten eine Pit

Bier ; die alten Agvpter brauten , wie der griechiſche Geograph

ere Strabo berichtet, einen „ Trank aus Gerſte." -- Das Ge:

tränk aber, in welchem ſich ſchon längſt vordem die Urzeit be

rauchte, war der aus Honig gebraute „ Meth " oder Madhu im

Sanskrit, d . i. jüßer Trank, von den nach Europa cingewanderten

Indogermanen eingeführt.

Während man min zwar heutzutage das Bier und Bier

trinken recht wohl mit ill den Erkennung zeichen der Deutz

i che il rechnen fai! li, iſt dieſes beliebte braune Getränk doch nicht ger=

maniſchen Urſprungö, jondern erſt von cinem Nachbarvolfe im Weſten,

den Kielten , auf die damals noch in tiefer Barbarei lebenden Ger=

manen übergegangen.

Bereits gegen Ende des crſten Jahrhunderts nach Chriſti (licz

burt , jo erzählt uns der römiſche Geſchichtsſchreiber Tacitus in fci=

ner „Germania “ von den alten Deutichen und ihrer Trinfſucht, diente

ihnen zum Getränf ein „ Aufguß auf verſte oder jurn , ähnlich

dem Wein gegoren .“ Zum Trinfen verivcudete man gewöhnlich Stiera
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hörner, und bei einer Niuje edlen Gerſtenſafts wurde auch dem Gott

Wodan gehuldigt. Sollte doch ein jolcher Labetrumf in der Kunde

freiſen , wenn die gejallenen Sirieger cinzogen in die himmliſchen Räume

der Walhalla .

Die Beimiſchung des Hopiens zur Vervollſtändigung des

Biergeträntes iſt jedoch erſt im Mittelalter in Gebrauch gefommen ,

nachdem nämlich die urſprünglich bei uns nicht heimiſch geweſene

Hopfenpflanze durch die Völkerwanderung, etwa vom 5. Jahr

hundert an durch das Eindringen ſlaviſcher Volfsſtämme von Rußland

nus nach Deutſchland mit eingebracht worden war. Urfundlich er

ſcheint der Hopfen zuerſt im 8 . Jahrhundert. Dieje wichtige Pflanze,

deren Blüte für das Biergebräu einen angenehmen Zuſap bildete und

cinen vollſtändig anderen Trank als jenen der Urzeit erzeugte, gewann

raſch an Boden , und ſchon zur Zeit Ludwig des Deutſchen (843 - - 876 )

kommen im Stifte Freiſingen ( in Oberbayern ) , Hopfengärten “ nicht

jelten vor. 2

Das Wort „ Bier“ -- wahrſcheinlich verwandt init „ Grauen“ --

ebenſo wie das Wort „ Malz “ – D. h . das Geſchmolzene, Erweichte

- iſt echt deutſch .

Wir verſtehen im allgemeinen unter der Bezeichnung , Bier "

gegorenes und noch in ſchwacher Nachgärung befindliches alkoholiſches

Getränk, durch Abkochung aus Getreide, Hopfen und Waſſer bereitet.

Die „ Obergärung" liefert ſchon wenige Tage nach dem Brauen

trinfbares Bier, je nach Menge des verwendeten Malzes einfaches“

oder ,, Doppelbier " genannt, — „ Braunbier“ aus ſtarf gedarrtem ,

und „ Weißbier“ aus ſchwach gedarrtem Malz.

„ Untergärige“ Biere, weſentlich haltbarer und ſtärfer oder

ſchwerer, — auch „Lagerbiere " genannt, weil ſie längere Zeit im

Neller liegen müſſen , — braute man in Deutſchland erſt ſpäter

und wohl keinesfalls früher als etwa im 13 . Jahrhundert.

Die vortrefflicien , ſtärfenden und labenden , ja jelbſt die be

rauſchenden Eigenſchaften des Biers machten dasſelbe von Anfang an

zu einem Lieblingsgetränk der Deutſch ein , und ſo kann es

auch nicht wunder nehmen , wenn ſich die Geſchichte des Biers mit

der Entwicklungsgeſchichte unſeres deutſchen Volfes , ſeiner Sitten

und Gebräuche in engſtem Zuſammenhange zeigt.

1) über die Einführung des Gerſtengebräus von Weſten und die des

Hopfens von Diteit vergleiche Victor Hehn : Kulturpflanzen und Haus

tiere in ihrem llbergange aus Aſien nach Europa . 2 . Auflage 1874, Seite

131 - 133 und 111.

2) Beichichtliche Abhandlung über den Hopfenban : Mitteilungen des

Vereins für Lübeckiſche (Beichidite 2c . 1887. Heft 3 , Nr. 1.
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So wie dei flüſtern das Verdienſt nicht abgeſprochen werden

fam , daß diejelben zu den Zeiten des Mittelalters die bildenden Heim

tätten für Sijjenichaft iud luuſt waren, und wie es die jronment

Väter als ſtille Bewohner derjelben recht gut verſtanden , zugleich für

beſte Beſchaffung ihrer leiblichen (Genijje beſorgt zu jein , eben ſo waren

auch ſie zuurä сh ít crfinderiich in der Erzeugung eines wohlmundenden,

tartenden Biern. – Var bald bildeten ſich slojter brillereien in

größerem Maßitabe aus, um inter plurjicht des Bruder Nellermeiſter

die weiten Nellereien des Kloſters aufer mit Wein auch noch mit

einem Lager guten Biers auszuſtatten . Das ſtärfere erhielt den Namen

„ Paterbier“ und das ſchwächere „ lojent.“

Naijer Narl der (große (768 - 814 ) ließ auf ſeinen Gütern

fleißig Bier brauen und machte dabei insbeſondere die größte Keinlich

feit zur Vorſchrift. Auch durfte bei ihm dazı nur „ Gerſtenmalz “ ge

nommen werden , während anderivärts das Bier aus Norn oder Wei

zen , jehr viel auch aus Wafer wid jelbſt aus Dinkel gebraut wurde.

im Jahre 915 zeigte der Biſchoj Salomo von Konſtanz dem faijerlichen

Fiammerboten mit Stolz die Malzdarre ſeines Siloſters, welche für

100 Malter Hajer žll mälzen eingcrichtet war, um zu beweisen , daß

der Abt von St. Gallen nicht allein in dem Beſitze einer ſolchen

umfangreichen Einrichting jei.

Allmählich kam im Mittelalter die Numſt des Bierbrauens qui

den Klöſtern in die Hände der Bürger, und jo wurden bald auch in

den Städten größere Brauereien eingerichtet ; den als ſich die Städte

durch den fleißigen Gewerbebetrieb ihrer Bürger und durch weit aus

gedehnten Wandel rajd vergrößert hatten und das deutſche Bürgertum

zur Blüte gelangte, wurden die Anſprüche an das Leben größere.

Schon im 14 . Jahrhundert bildeten ſich in den Städten „ Zünfte

der Bierbrauer," die zu ihrem Schubpatron den jagenhaften flandriſchen

„König Gambrinus“ erhoben , welcher das Bier erfunden und zunächſt

das Land Brabant damit glücklich gemacht haben ſollte.

In allgemeinen wurde das Bier außerdem auch in den deut=

iden Haushaltungen je nach Bedürfnis in Neſſeln gefocht und deſſent

verſtellung vorherrſchend der Nunſtjertigkeit und dem Geſchmacke der

einzelnen Hausfrauen überlaſjen . (Behörte es doch einſt mit zu den

größten Frauentugenden , gutes Bier zu brauen . Sogar die heilige

Hildegard , welche 1079 als Øbtijjin des Nonnenfluſters auf dem

Ruppertsberge ſtarb, hielt es für notwendig , in einer eigenen Nieder

ſchrift : „ die beſte Art Bier jll bereiten ,“ ſpäteren Geſchlechtern zu

überliefern und die Anpflanzung guten Hopians ihrem Nloſter auf das

angelegentlichſte zu empfehlen.

In Bayern wurde ſchon im Jahre 1290 vom Rat jul

Nürnberg ausdrücklich verboten , anderes Braumaterial , als „ Gerſte “

jul verivenden, während der Kat vuil Mugsburg gebot, alles Bier
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allein aus „ Vafer “ herzuſtellen . Dieſe Verordnung wurde jedoch 1550

wieder aufgehoben, weil das Gerſtenbier den Vorzug behielt. Seitdem

iſt in Bayern das Bier nur aus (Gerſtenmalz gebraut worden .

Im 13. und 14. Jahrhundert war das Bier in allen großen

Städten unſeres deutſchen Vaterlandes nicht nur bereit: vollſtändig

heimiſch , ſondern auch von Norddeutichland aus ſchon ein bedeutender

Ausfuhrartikel nach Holland, Dänemarf, Schweden ?c. -- Übrigen :

hatte wohl in den meiſten Städten des deutſchen Mittelalters une

ſprünglich jeder Bürger das Recht, Bier zu brauen . Dasselbe ijt

in den alten Stadtrechten mir deshalb nicht beſonders hervorgehoben

worden , weil die Aušiibung weſentlich von dem Beſitz der dazul

nötigen umjänglicheren Vorrichtungen abhing. Jeder aber, welcher

dariiber jul verfügen in der Lage war, fonnte branen, ſowohl jür

jeinen cigenen Bedarf, als auch zum Verkauf."

Die erſten geſchichtlichen Nachrichten über das Bierbrauen

in Deutichland geſammelt, dazu auch in den verſchiedenſten Städten

perſönlich eingehende Bierproben gemacht und dies in einem

1575 in Erfurt erſchienenen „ Bierbüchlein “ der Nachwelt überliefert

zu haben , iſt das Verdienſt des gefrönten faiſerlichen Boeten und

beider Rechte Toftor veinrici Knauſt. ?

Was dazu gehörte, ein gutes Bier z1 brauen , crjahren wir

aus einer 1676 in Regensburg crichienenen Schrift mit dem Titel :

„,Bewerte Bier- Münſte, welcher maſſen das Bier in dieſen Landen ,

allerhand Auffmerfunici nach), mit Malz und dem Brauen zu ver

ſerttigen . Zum andernmahl durch Juſtum Stengeln , Brauern zil

Waltershanjen .“

Späteren Schriftſtellern über das Bier und Biertrinfen ſchloß

jich in neueſter Zeit ein Iligenannter an in dem Werfchen , Deutſcher

Trunk," fulturhiſtoriſche Sfizzen (Leipzig 1863), namentlich auch der

Hojrat Dr. Theod. (Größe 311 Dresden in jeinen 1872 erſchienenen

„, Bierſtudien.“ Derſelbe crwähnt über 300 alte Eigen - oder Spitz

namen Deutſcher Biere, ſchildert die Eigenſchafien der einzelnen Bier

ſorten und führt viele Beiſpiele all , wie fremde imd heimiſche Dicht

1) Mitteilungen des Vereins jiir Lübeciiche (beichichte und Nitertuma:

funde. 1887 . Heft 3 , Nr. 3. (Studien iiber die Bierbrauerei Liibecks .)

?) Der vollſtändige Titel dicicu Buches lautet wörtlic ) : Fünff Bücher

von der göttlichen und edlen Gabe, der philosophijchen hochtewren vnd wunder:

baren lumit, Bier zu brawen . Duch von Namen der vornempiten Bieri in

gant Taudichlanden vnd von derer Nature , Temperamenten , Qualiteten

Art vnd Eigenichajit, Gojundheit vild ungejundheit, Sic join Wigen oder

(Berſten -, ucije oder Notte Biere, Gewirbet oder ungewiirret. Qujjo nerve

vberiehen und in viel wege vber wörige edition gemchrt und gebeſjert durd

Derin veinrich flauten , beider Rechten Doctor. Gedr 311 Erfurit durch

(Georgium Barvinan 1575,
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funſt dem edlen deutſchen (verſtenjajte ihre poetiſchen vuldigungen in

Wolfəs und Studentenliedern dargebracht haben , teilt darunter auch

Seite 152) ein in ziemlich derben Ausdrücken gehaltenes (Gedicht von

Hans Sachã wörtlich mit über „ der vollen Brüder Turnier."

Als Beweis für die Eigentümlichfeit der jeltjamen Benen

ungen einzelner deutſcher Bierſorten alter Zeit ſeien aus einer von

dem obengenannten Dr. Knauſt gehaltenen afademiſchen Rede, welche

· pich in deljen Vierbüchlein mit abgedruckt findet, nachfolgend wenigſtens

cinige, zum Teil wohl jetzt noch gebräuchliche und ſehr bezeichnende

Namen angeführt. So hieß unter andern eine Sorte Bier in

Altenburg: Rumbuff.

Vaußen : Klotzmilch .

Bernau : Beiß den Kerl.

Biſchofswerda: Leimbthoſenbier. 1

Braunſchweig : Mumme.

Breslau : Schöps.

· Burtehude: Ich weiß nicht wie.

Delikich : Kuhſchwanz. .

Dransfeld : Haſenmilch .

Eisleben : Krabbel an der Wand.

Erfurt: Schlunj.

Goslar: Boje.

Halberſtadt: Broihan .

valle: Muff de Buff.

Jena : Dorfteufel.

Nierißich : Word und Totichlag.

Leipzig : Raſtrum .

Magdeburg: fitſcherling.

Merſeburg : Kopfreißer.

Straßburg : Schweinebeeſt.

Troppau : Dummhut.

Wartenburg : Bocksbart.

Weimar: Reiterling .

Wittenberg : l’uckuck.

Zwar befinden ſich hiermiter ſchon ziemlich derbe Ausdrücke, aber

auch noch ſchlimmere, fair wiederzugebende waren aufgefummen . Ge

wiß gaben die Beſchaffenheit, die Stärke, die Farbe, der Geſchmack und

die Wirkung der betreffenden Biere die nächſte Veranlaſſung z11 julchen

ganz londerbaren Benennungen.

a) d . i. Bier, welches die Noien anleimt. Erzählt doch die Sage oud)

von dem alten Freiberger Bier , es wäre jo ſtark geweſen , daß –

wenn es auf die Bant vericiittet worden --- die Zecher mit ihren Lederhoſen

darauf angeklebt jien . Dies joll ja jogar überhaupt als die Probe eines

guten Bicros auglichen vvordan lain .
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Namentlich aber führt (Sräße das „ Freiberger Bier " als

ein derartig guten auf, daß es von altersber in Sachſen cine be

ſonders hervorragende Violle geſpielt und ſich bei noch und Niedrig

beliebt gemacht habe, ja daß ſein Nuf weit hinaus über dic (vrenzen

der jächlichen Lande verbreitet geweſen jei. Weder Eigen: n10ch Spit

name ivareil nötig , dasjelbe genauer jll bezeichnen ; allein der Name

„ Freibergiſch Bier “ war Bürgſchaft für deſſen Güte.

(viewiß wird es daher den Freunden des Bierſtofjes , namentlich

aber den Bewohnern unſerer alten Bergſtadt und insbejondere dercu

brauberechtigter Bürgerichaft nicht umwillfommen ſein , jich einmal ein

gehenden geſchichtlichen Freiberger Vierſtudien hinzugeben , um an der

Hand zilverläſſiger llrfunden und chronifaliſcher Quizeichnungen die

mit dem einſtigen raſchen Emporblühen mmſerer Stadt mig verbunden

geweſene Entwicklungsgeſchichte der Freiberger Braul id Schant:

nahrung genauer femei mid ichaben zu lernen . Bietet ja gerade das

reichhaltige Freiberger Natsarchiv , welches jiingit in verdienſtvollſter

Weije Herr Archivrat Dr. Ermiſch in ſeinem zuverlälligen Freiberger

Ilrtundenbuch “ offenkundig gemacht hat, im Verein mit der wertvollen

Bibliothek des Freiberger Altertumsvereins auch auf dieſem Gebiete

cinci bedeutenden Cuellenſchatz, dejeni cripriezliche Erſchließung in

dieſer Pbbandling weſentlich der freundlichen Hilfe und thätigen

Mitarbeit des Herrn Stadtrat Gerlach jll verdanfen iſt.

Die ältelten Hadriditen von Freibergs Brauweſen .

Sobald der Silberreichtum Freibergs bekannt geworden war,

der 311318 Erwerb: luſtiger au weiter gerne immer mehr zugenommen

und Marfgraf Citoder Niciche zum Schute Tourer neuen Stadt cinte

feſte Burg and Kingmauern angelegt hatte, ſcheint bei der damalige!

großen Hübrigteit der Stadtbewohner ſehr bald auch das Braucien

cine nicht unbedeutende kolle gcipielt zu haben .

Nach den , allerdings unverbirgten , augaben imjeros Freiberger

Chroniſten Möller beſtatigte Dartgraf Oitu der Siciche bereits ini

Jahre 1175; 1 der Stadt Freiberg , außer vielen anderen Vorrechten

1 . Möller, Freiberger Chronit 2. Tril, C . 4 . Die Bedenken aber,weidic

der Richtigfeit Dicier frühen Zeitangabe gegenüberitehen , werden von Dr. Erinvict)

in ſeinem Freiberger llıkundcubuch Band ) , Seite XIX i XX ausführlid )

dargeiban .
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und Freiheiteni, namentlich auch „ das Hecht des Bierverfauis fiir alle

anliegenden (Gebirge" im im Jahre 1243 juchte ferner Martaraf

Heinrich der Erlauchte der Braumahrung Freibergă dadurch

forderlich zul jein , daß er die Bürger vun dem jugenannten , Neller

gelde " befreite und folches an den Hat abtrat. Außerdem wurde

1266 ? in einem Streite mit den Bürgerii von Dippoldiswalde wegen

des Bierverfaus vum Landesherrn muſs niche ausdrücklich dahin chita

idicden : daß die Freiberger Bürgerſchaft das musſchließliche Recht

vehielt , alles Bier z11 brauen , welches nun auf den fiindigen und

arvinnbringenden Gebirger , init anderen Worten : überall do , IVO

Berglani getrieben werde, bediirfen würde. Später erſt iſt das

( cbiet dicjer Freiheit auf einen linkreis von ciner Meile -- „ Vanta

mcile " - beſchränft worden .)

über den (bewinn der Freiberger Braumahrung damaliger Zeit

in Zahlen Plusfunt zlı geben, jehlt jede llunterlage. Der Betrieb m i

jedoil) den. Deshalb von großer Bedeutung geweſen ſein , weil sie

Einfinniſte des imă liber denſelben einigen Aurichluß gebenden einſtigen

Schrotamtes (Schrotamecht, Schrotambecht) verpachtet waren, auch

die markgräflichen Vügte dieſes zum Lehn hatten , wovon sic ſpäter einen

großen Teil ihrer Eimahmen dem Hoſpital St. Johannis überlaſjon

fouten, wie ſich z. B . aus nachverzeichneten bedeutenden Schenfungen

crgiebt. -- Im Jahre 1227 jchenfte laut einer lateiniſchen Ilrfuudet

Heinrich , markgräflicher Amt: vogt zu Freiberg, mit Eimvilligung

jeiner Frau und jeines Sohnes dem Hujpital St. Johannis ſeine

jährliden Einfünfte aus dem Schrotamte zur Sühung der von ihm

und jeiner Frau Vilderune begangenen Siinden , wovon insbeſondere

5 Arme im Voſpital beſtändig erhalten werden ſollten ; 1230 jchenft der:

ielbe nwch den Schrotamtsanteil ſeiner Schweſter, ebenſo auch Kipertuis ,

ein Bruder, Kitter und Bürger zu Freiberg, cin Talent Silber der

jährlichen Einfünfte aus dem Schrotamte zur Vergebung ſeiner, ſeiner

Kinder und ſeiner Frau Petrije Siinden, welches (Geld zwiſchen

Lſtern und Pfingiten desjelben Jahres an das Hoſpital ausgezahlt

werden mußte -- 31 Neujahr 1255 Tcheufen ferner die drei Vögte

Heinric ), Werner und Nifulaus, Advofatus, das Lehn des Schrotamtes

und ſomit alle Einfünfte desjelben dem Vojpitale. “ Dieſe bedeutende

Schenkung wurde auch von dem Markgrafen Heinrich und dem Biſchof

Sonrad I. von Meißen , endlich noch 1259 vom Hapit Perander Il .

urfundlich beſtätigt.8 - Den Bürgern wurde zugleich die eigene, freie

Wahl eines vojvitalmeiſters geſtattet. 9 .

) Möller 2 . Teil, Seite 16 . -- ?) Ermiſch , Freiberger llrfundenbuch

Seit 18 , Nr. 25. Vergl. auch Möller 2 . Teil S . 23. – 3 ) Nilopid ), Freiberger

Schrotamt Scite 111 - 116 . - 4 ) Ermiſchi, Seite 5 . Nr. 9 . Bergl. nud)

Nloßich . - 5 ) Ermijd ), Scite 8 . - - 6 ) Dajelbit Seite 13 . - 7 ) Daj. S . 11.

*) Dai. S . 16 . - - 9) Tittmann , Heinrich der Erlauchte, 1. Toil S . 311.
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Die Einfünfte des genannten Schrotamtes beſtanden

aus den Löhnen für Ab- und Zufuhr der Braumaterialien , Perladen

Dos Biern von den Brauhäuſern in die Neller und aus den Nellern

der Bürger, juwie nach auswärts , für Abziehen des Biers, Perdingen

und Bezahlen der Braus, Mühl- und Mälzerlöhne, Transport der dem

Rat gehörigen Braupfannen , für jonſtige Arbeiten , Hopfenmeſſen 11. 1. W .

Vierzu famen noch die Einfünfte vom Verladen aller Weine, welche in

Freiberg verbraucht und verkauft wurden.

Dagegen hatten die Schrotamtpächter auch die Verpflichtung:

die, Freiberg mit Waſſer verſorgende , Stadtröſche in baulichem Weſen

jll erhalten (der Nat lieferte nur die Steine und das Holz dazu ), bei

Schadenfeuern das nötige Waſſer auf Nutten mit ihren Pferder her

beizuſchaffen , den Hoſpitälern zu St. Johannis und zu den fernen Siechen

ihr Bier unentgeltlich ab: und zuzufahren und jouſt noch manchen an

deren Liebesdienſt zu thun.

Erſt vom Jahre 1443 an treten ſichere und jijjermäßige

Nachrichten über die Höhe der Einfünfte beim Schrotamte auf und

werden bei dem Hoſpitale St. Johannis als Einnahme vom „ Bierſchrot

armt“ auſgeführt.' – Teils fließt das Geld der Stadtfaili, teils dem

Hoſpitale zu und iſt die Fachtzeit meiſt eine kurze, der Facht verſchie

den hoch . Als Pächter werden Freiberger Bürger, ſogar einmal

der Bürgermeiſter ſelbſt ( Steffen Alupeck ) genannt. - -- Es bezahlte

1124 Thomas Stroller ? 18 Schock Groſchen , 1434 Simon Schiffel

mr 12 Schucf , 1440 ſteigt der Pacht bei Friederich Richewin , 1441

bei dem großen Jacoff auf 19 Schocf * unter gleichzeitiger Reparatur

der Stadtröſche, 1443 berrung der Pacht 18 Schock, 1444 uur 14,

1445 15 Schocf und 1449 wieder 18 Schock Groſchen ; der lange

Lorenz giebt 16 Schock, darf aber nur 15 Heller vom Faſje Schrot

geld nehmen , während der Vogt Ulriczen ' 3 Schuck Schwertgrojchen

zu zahlen hat. --- Von 1439 an fam zu den bedeutenden Einnahmen

noch das Ab- und Zufahren der Braupjannen, bei 12 Brauhäuſern , zu

20 Groſchen die Fuhre.

Auch ſeitens der Bürgerſchaft wurden die Rechte der Bierſchröter

îtreng in Schutz genommen . So ward z. B . nach dem im Katsarchiv

aufbewahrten alten Verzellbuch oder „ Schwarzen Regiſter“ (14. bis

16 . Jahrhundert) Vans Loze verzellt (verbannt), weil er ſein eignes

Bier jelber verſchroten hatte und „ domitt den birſchrotter yn ir gedinge

gruiſ hot." h – Im Laufe der Zeit ſcheinen aber die Scrotamts

pächter ihren Vorteil duch etwas mehr als nötig im Auge gehabt zu

haben , da ſich der Fiat 1620 veranlaßt jab, bezüglich des Bierſchrot

goldes cine beſondere Bicrich rörorordnung cinzuführen . Hiernach

') Ilovich , S . 38. – ?) Dai. Š . 39. – 3) Dnj. S . 40 . - - ') Daj. S . 36 .

“ ) Dai, S . 13. – 9 ) Dai. C . 113.
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crhielt z. B . der Bieridrotmeiſter von einem Faß Bier, aus dem Sieller

auf den Wagen zu ſchroten, 18 Picuge jowie 6 premige für das

Zeichen ; jür das Bier aus dem Faß zil zichen 1 (Groichen und für

1 Groſchen Bier. Eine zweite Schröterordinmg von 16691 brachte

wieder mehrfache Abänderungen . Jin allgemeinen beianden rich die

Birger bei dem Einfommen ihrer Braunabrung wohl, aber auch

mancherlei Abgabenbelaſtungen und weſentliche o dimäleruugen

ilires (Gewimes hatten ſie zl erleideni.

Je nachdem der Landesherr oft mehr oder weniger Mittel zur

Sriegführung, zu Rüſtungen oder jouſt benötigt war, wurde eine Bier

iteuer, welche bald als Dymgeid, ſpottweijo „ llngelo " genannt, bald

als Hocije, Tranfiteuer, Nontributionságeld , Türfenſteuer und unter noch

anderen Namen auftrat, auferlegt, ſpäter allerding : wohl wieder teil

weiſe erlajien oder aujgchoben , je nach dem zeitweiligen Bedürfnis .

Aber auch selbſt Vorſchijje auj jpäter erſt jällig werdende Trautſteuern

mußten aufgebracht werden .

Namen nun zu jolchen Bedrängnijjen vielleicht noch umgünſtige

Ernten , plöbliche Teueringen , zeitweilige andere Stcuerüberbiirdungen ,

Vriegsniotud jouſtige Drangiale, jo übte dies aller Wahrſcheinlichkeit

nach auch einen bedenflichen Kücfichlag auf die Stärfe und (Gite des

jll liefernden Biers , und außerordentliche Schwanfungen in den Bier

Preijen waren die weitere nachtcilige Folge davon.

In der Zeit von 1493 bis 1499 galt die Sonne einfaches Bramma

bier mur 1 Piennig, 1518 : 2 Pi, 1538 : 3 Fr., 1573 : 4 Pi., 1643

trop der Torſtenſonden Belageruing doch mr6 Pfennige, während unter

der Belagerimg durch Gallai 1632 der Preis der lianne Bier von

33 auf 5 Groſchen und die letzte Zeit jogar auf 8 (Groſchen geſtiegen

war. ? — 1634 hatte man zur Verpflegung der Truppen deš ichwediſchen

(Generals Baner 2172 Faß Bier ohne jede Entichädigmg zu ſchaffen ,

und nach ſolchen Trangjalen iſt es auch erflärlich , daß Freiberg 1637

einmal furze Zeit ganz ohne Bier war, ſodaſs das Branen ausnahms:

weile ſchon anfangs Auguſt begann und das Bier ſogar noch unge

goren getrunfen wurde.3

Einiges Anhalten über die bedeutenden Schwaukungen des

Freiberger Bierverbrauch giebt die Tranfſtouer, welche an den

Landesfürſten und die Stadtfaſje zu zahlen war. Dieſelbe betruly in Sa .

1577 : 12529 il. 11 (Hr., 1569: 7000 Thlr., 1578 : 8 .500 Thlr. 1621:

1000 Thlr., 16 10 : 3000 Thir., 1697 wieder 4375 Thlr. +

1) Silopich , Scite 147. – ? ) Möller 2 . Toil, Seite 184. - 9 ) Tajelbſt

11110 Benjeter , (Geichidite Freibergs 2 . Teil, Seite 941. – 4) Ebenda .
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Die einfligen Schankſtätten uuſerer alten Bergftadt.

Lugleich in friiheren Jahrhunderten Freiberg derartige Schanf

wirtſchaften, wie dieſelben gegenwärtig in überreicher Zahl vorbanden

jind , llicht hatte ind cine ſolche Dienge dinals and nicht beteten

durfte, war jiir die Befriedigung des Turītes gleichwohl ebenfalls in

ausreichender Weiſe geſorgt. Freilich iam die ganze Einrichtung der

Cchankſtätten jener langſtvergangenen Zeiten mit ihren rohen hölzer

nien Bänken nicht im entieviteiten der Eleganz und Sauberfcit gleid ),

wie man jie jcpt jll finden gewohnt iſt. Aber gewiß befand man ſic )

auch wohl dabei, und überaus lebhaft geſtaltete jid , das Wirtshaus

leben namentlich an den Warfttagen , zu welchen die Bewohnerſchaft

der weiteſten Umgezond in die Stadt ſtrömte, um hier einzufaujen amd

zu verkaufen imd ſich dabei auch einen guten Tag zlı machen .'

Die erſte Einfcur erfolgte da bereits in den (Vaſthöfen , die

in den Vorſtädten lagen , wo 311 den älteſten vor dem Erbiidien

Thore der „ Wilde Man " (auch zum Schiefer genannt! gehörte ;

nicht weit davon „, " BC.“ Vor dem Meißner Thor fehrte man ein

in dem „ Olten Meißner (Waſthoj“ oben an der Halsbrückner Straße

Oder dann auch unten im „ Halben Mond," vor dem Pleterothor in

der „ Holdiren Somme.“ ( alle dicje guten , alten Namen ſind umge

wandelt worden in Preußijcher voi, Stadt Chemnitz, (voldie Höhe,

Nürnberger Hof, Stadt Wien .)

Tie vier (Wojthöfe der innere Stadt hicien 311 Möller: 3ci

ten , als dieſer 16 :53 jeune Freiberger Chronit herausgab : Goldner

Adler, Halles ſchwarzes Niuj, (Soldier Stern (und weißes Einhorn ),

Noter virſch . (Vanz beſonders lebhafter Perfehr aber jand noch)

ſtatt in der ſtädtiſchen „ Garfüche" und deil beiden „ Vasctuboni," ini

welchen die ſogen . Scerbader (geſtijtet für das Sectenbeil Verſtorbener )

an Schüler ind ärmere Leute verabreicht wurden , die ein unentgelt=

liches Bad uuid dazlı freie Wahlzeit umd (Vetränk erhielten . Freilid )

kamen in dicjen Badeſtuben auch gar wüſte Gelajc vor.

Nächſtdem ſorgten die verſchiedenen verborgen der viclen und

Àtarfen Handwerks - Jumungen dafür , daß das Bier reichlichen Abſatz

jand. Wurden doch die „ Morgenſprachen ," in weichen die Jugos

Meiſter ihre Beratungen jil baiten pilegten , jehr gern in die Länge

gezogen , um dabei dem Lalictruf das Biers in den großen jimernica

Bergl. die höchit anzichende dinderung dicics cinitigen Lebens

und Treibens in Freiberg : „ Deutiches Wirtshausleben im Mittelalter“ volt

Dr. phil. Enveldenroid (mit Abbildung einer Freib . Trintitube v . 1513)

in Heft 19 der Mitteil. des Freib . Pultertumst. C . 1 bis 21.
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onw ww . . a

Nuntpen undSamen, wie wir jie jcpt noch im Freiberger giltertuma

Muſcum auigeſtellt jcben , macker zuſprechent 311 fünnen. Aber and

die zahlreichen Handiverfs (biciellen julgtei bei ihren Juammenfünften

jolchem Beiſpiele mit Wohlbebagon .

(Groß, umfangreich und vicibemußt war das der Schulter- und

(Herber- jmmg gehörige, an der Eife dos Cbermarttes und der Non

gajie gelegen gewejene jongen . „ Schuehaus,“ welches mer en per

fausſtänden der Schumacher ( Schuebänke ) iloch einen großen Tanz

jaal, juwie Schanflofale, auch für andere mmge , enthielt. Hier

wurden mußer den Handivertsverjanımımgen noch viele Hochzeiten und

Rindtaufen abgehalten , bis dan való 1471 abbrainte uud, wieder

erbaut, 1484 nochmals ein Haut der Flamunen wurde. Darnach iſt,

wie ujer Chromit Möller ausfiibrlich berichtet, im Jahre 154.5 vom

Kat das jevige Nauhaus am Obermarft erbaut wordel, in dejjen

imtcren Namen des Hats Weichaut, die Wrot: 11110 Commelbünte

jowie 67 Fleiſchbänfe, im criten Stock die Verfaustünde der Schub

macher , Tuchmacher und Nürjchner, die Viirgcrtrintitube juwie ein

großer Tanzjaal, im zweiten Stocf die Anſchnittſtube ( Niechcutube )

der Berg- und Hüttenbeamten untergebracht wurden.

bereits 1515 war von angeſehenen Freiberger Bürgern eine

Trinfgejellichaft begründet worden , welde eine Nachahmung der

von Herzog Deinrich auf jeinem Schloſje Freudenſtein unterhaitenen

Trintitube geweſen sein mag und eine umfängliche, vom Rate 1519

erneuerte ., Trinfurdoug" hatte . Dicie wurde 1.103 auch vom Nimr

jurien Puguſt beſtätigt und hatte ill allioitier Nachachtung ihren!

Platz inmitten des Hats Trintitube, D. i. der bis auf den hela

tigen Tag in ihrer altertiimlichen Balart erhaltenen Stube über dem

jebigen jugen. „ Notöfeller“ im Nauhaus, welche gemeiniglich) woch die

„ Naſtenſtube" genanntwird , da hier ſpäter dic Berteilung der(Geld

unterſtützungen aus dem ſtädtiſchen „ limenkaſte “ erfolgte. Taſelbit :

ſieht man jept auch dieje alte Trinforduung von 1563 wieder auf:

gehängt in (beſtalt eines mit intercijanter uniter Malerei verzicrten

Wandichränkchens , deien eine Seite wir auf dein fier folgenden

Blatt in getreuer abbildung wiedergeben .'

Terartige Trinfordamgen mögen vor Jalihunderten bei den

roberen Sitten , der Hündcljicht wie umäßigem Triufen und Martens

ipiel wohl recht notwendig geweſen jein . So ermahnt imjer, befant

lich out reitlichen 3echniclagen nicht abholder verzog Heinrich 1 .320

den hat noch ausdrücklich), ſtreng darauf zu halten , daß die Bürger

ihre Wehren weder am Tage noch bei Nacht in den Wein - und

!) Einen vullitüdigen 11110 wortgetreuen Abdruck dicier originelleni

Freiberger Trinkſtuben Ordnung findet man in Geft 2 der Mitteil. des Freib .

Altertumsvereins , Seite 114 bis 120 .
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Bierhäujern führen jollten . Was ir noch früheren Zeiten an über

mäßigem Trinfen geleiſtet wurde', crricht man uit. and. Daraus, daß

es der hat 1487 jiir notwendig hielt ill verordnen , daß z. B . bei

Hochzeiten nie mehr als 20 (Geſellen eingeladen werden und dieje

nicht mehr als ein Faß Bier ( 410 Namen trinfen durften . ---

Bei der Hochzeit des vorzugs (Georg im Jahre 1796 jind, außer 1300

Eimer Wein und 99 Lügel juizen Weins fiir die Frauen , noch 114

Fuß „ freibergiſch Bier “ getrunken worden .

Die Permählung des Herzogs veinrich im Jahre 1512 mit

Satharina von Mecklenburg erfolgte in jeierlichſter Weiſe auf dem

Freiberger Nathaus, dejjen großer Saal imd weite Räume in

alten Zeiten außer zu fürſtlichen Mahlzeiten und foſtipieligen Kat:

iahlejien C. überhaupt ojt ind gern ;!! allerhand Tajel- und Tanz

jeſtlichkeiten bemußt wurden . Später diente hierzu das Hauſhaus,

w0 allein in einem Jahre 79 Hochzeiten abgehalten worden ſind

laut Stadtrechung v . I. 1577. 11. Dejt 9 diej. Mitteil.)

Werfen wir den Blick noch einmal auf die früheſten Zeiten

Freibergs zurücf, vor der Reformation , jo haben wir unter den an :

ichnlichen Schantſtätten der Stadt auch ganz besonders des cinträg

lichen Wein und Bierſchaufs der Domherren (Müllers Chr. S . 204)

ill acdcufen , 110 licher werden auch die Nlüter unſrer Stadt mit

ſolchen Einrichtungen wohl verſorgt gewejen jeun . Namientlich war

dies auch der Fall bei der „ lialandbrüderichajt,“ welche 1506 in

der Nähe der Jafobifirche ein Haus criorben hatte und obenjall: zil

den cijrigen Verchrern des Freiberger Biers gehörte. Dieje Brüder

und Schweſtern bildeten eine hurt aciſtlichen Crdeni, lajen Seelenmeſien

fuir Verſtorbenicid hichten gegen Entgeld frommer Leute Prozenio :

2011 Mir Plogeichiedene, verhaniniclica ich aber auch regelmäßig am erſten

Toge joden Monats žll gemeinjamen Schnaufereicni, welche endlich jo

willsarteten , daß die Reformation dicicr Heſellſchaft der Nalaudbriider

bald ein ſchnelles Eide bereitete .

311 dei guten Manden der Freiberger Bicra bat aber auch jeit

der älteſten Zeiten die (vcicllicajt ser cintigeri ri bruſt- und

Musfetenich ü Bol1 — die noch heute mit Ehren beſtehende Schützen

gildo — gehört, undwahrhaft großartig waren , außer ihren jährlichen

Volfšjejten , die wiederholt abgehaltenen Fiirtonſchießen , welchen

nicht mn der gejamte voi, jondern auch die Vertreter der anderen

Städtemd Schützengejellichaften des Landes beiwohnten. Die Feſt

tafelii wurden bierbei auf dem Rathaus abgehalten . Ein derartiges

grupes (Watmahl veranſtaltete die Stadt namentlich bei dem Fürſten

ichiesen im Jahre 1 .572 ;! Ehren des Muſiirſten Auguſt und jei

nies 12jährigen Sohnes Chriſtian , wobei ſich der hurfirſt nebſt joi.

ncr (Siemetilin 111111110 Edweſter Cidonic in höchſteigner Herion
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ſo wie andere Fürſten , Grafen im Hofleute und die ganze Schüßen

geſellſchaft in gemeinſchaftlichem Zuge nach dem Rathaus begaben .

Ganz beſonderer Art und voll derber Späße aber waren die Feſtver

anſtaltungen , welche man auf dem Schießplan getroffen hatte.*

* ) Ausführl. hierüber i. Gerlach : „ Geſchichte und Kleinodien der alten

Freiberger Schüßengilde" (mit 2 Tafeln Abbildungen ) in Hoit 170. Mitteil.

des Freib. Altertumsvereins Seite 59 — 88. (Auch Sonderabdruc .)

Unter den wenigen Vereinen und Geſellichaften Freiberg ;

in alter Zeit ſteht noch obenan die altehrwürdige Verbrüderung der

Bergknappſchaft und der Hüttenknappſchaft , auch „ Zechbrüder

ſchaften “ genannt, wie heute noch die Grubenhäuſer Zechenhäuſer oder

, Zechen “ genannt werden , da es in denſelben vordem dem Berg

mann nicht an einem ſtärkenden Trunf Freiberger Biers fehlen
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durjie ; waren doch dieſe Gruben amd viitten oft tief im Walde und

hoch ini bergebirge gelegen , weit entfernt von allen beipobuten Lrten .

--- Aber auch bei anderen (Gelegenheiten zeigte jich der gefinde Durſt

des Berg und Hüttenmanns, jei es nach einträglichen Lohntagen bei

den „ Bergbieren " oder bei den großen „ Nitappíchajtójeſteni,“ welde bei

Rechnungsablage über die , alle mögliche llnterſtübingen umfajjende

uralte Nitappichaftsfalje algehalten wurden lid womit ausgedehnte

Tajclfreuden und Tanzbeluſtigingen verbunden waren. Auch die Berg

jänger mit ihren Liedern, mit Laute , Zither und Cimbel durften bei

jolchen (Gelegenheiten und bei den feſtlichen Bergaufzügen nicht fehlen .

Überhaupt fiilirten die Bergleute gern ein luſtiges Leben umd ließen

viel auſgehen , wenn eben der Bergbau blühte , jo daß Luther cin

mal jagte: „ Tie Vergleite legen ein wenig 311 viel auf. und weil es

häufig ind mit Freuden einfommt, jo geht es gewöhnlich mit Haujen

und mit Odalle wieder weg und wird unter den Händen zu Waljer."

Eine im Original erhaltene „ linappichafts - Zoch - und Trint-Ordnung“

vom Jahre 15901 liefert den Beweis , wie notwendig es einſt crichien ,

der Trinfluſt der Berg- und Hüttenleute Zügel anzulegen .

So hat den von Anfang an der heimiſche Bergbau und das

bergmänniſche Leben gewiß ebenfall; viel zıır Hebung und Blüte der

Freiberger Bierbraue und Schanfnahrung beigetragen .

Zu den erſten und beſuchteſten Schaufſtätten mjrer alten

Bergſtadt gehörten aber die Freiberger Bürgerbierhäuſer. Hatte

doch jedes naus innerhalb der Ringmauer das Recht, eine feſt be

ſtimmte Menge Bier zu brauen und auch in einer gewijjen Ordnung

und Reihenfolge 31 verſchänken und zu verfaujen. Die angeſehenſten

und wohlhabendſten Familien machten cinſt von dieſem Kechte eben

jo (Gebrauch), wie die mir in den beſcheidenſten Verhältnijjen lebenden

Bürger und Meiſter. Nachbarn , Bekannte und Verwandte, Freunde

und Juumgsgenoſſen ſtellten ſich zahlreich und fleißig ein und bildeten

gemütliche fleinere Trinkgejellſchaften .

Hierbei zeigte jich ein förmlicher Wetteifer , immer nur das

beſte Bier zu verſchänkeni, ja viele dieſer braneiden Bürger verwen

deten jogar mehr Malz, als ſie nach den gejetlichen Vorſchriften hätten

nehmen dürjen . – Das Aufthun des Vierſchanfá bei dem Einen

oder dem Andern galt in der Stadt geradezu als ein Ereignis , von

welchem ſchon Monate vorher geſprochen wurde. Freilid ) wollte aber

auch , che der blanfgepaßte fupjerne Trichter mit eingeſtecktem Keiſig

oder Buchsbaumſträuschen (als Zeichen der Eröffnung des Bierſchants)

1) Dicje altertümliche Trinfordnung findet man vollſtändig abge

drudt in der Abhandlung von Berla d ): „ Die Freiberger Berg- und viitten

inappidajt , ihre Nleinodien und Feite“ in Gejt 6 der Mitteil. des Freib .

Altertumsvereins 3 . 395 — 6 !6 .
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über der betreijenden naušthiire angebracht werden fonnte , noch gar

mancherlei zum würdigen Empfang der Gäſte vorbereitet ſein . Da

wurde die Stube des Meiſters wieder friſch geweißt, Tiſche und Bänke

gründlich abgeſcheuert, die Dielen auch noch Bejinden noch mit weißem

Sand beſtrent, das Küchenzeug geräubert, Nrige und (Bläſer in Crd

nung gebracht, kiupier - und Zimgeichirr, Teller , Becher, Welten , lan

nien und Wünnchen ſchön gepurt und die alten Cllampen durch hübſche

Leuchter mit jelbitacjertigten Juicltlichtern cricit sc. Galt es doch zu

zeigen , dass auch die jorgjame, freundliche Hausfrau nebit ihrem jungen

hüvichen Töchterlein durch Ordnungsliebe und Sauberfcit ihren Gäſten

Einfchr und Aufenthalt recht angenehm zu machen verſtehe.

Jeder Eintretende wurde mit der Hand herzlich willkommen ge

bicißen und der C bermeiſter des Tiſchler-, Böttcher- oder Meſſerſchmied :

Vandiverfs oder der Zechmeiſter der Tuchmacher- oder Leineweber

Jung . ließ es ſich nicht nehmen , als aufmerkſamer Wirt jedem

Zunſtgenoſſen jeinen Nrug oder das Nannenglas mit dem ſchäumen

den Bier ſclbſt zu überbringen . Gerviſ fonnte ſich da jedermann in

der Familie ſolcher Bürgersleute recht wohlig fühlen , und ſchnell ver

ging die Zeit in dem traulichen Zecherfreiſe bis zur geordneten Stunde

Des Heimgangs in gemeinjamem Geſpräd ), oder wenn der alte , weiß

bärtige Obermeiſter jeinen ihm lauſchenden jüngeren Bürgern erzählte

aus längſtvergangener Zeit und wie ſo vieles anders geworden .

Dieje altpatriarchaliſche Einrichtung und allgemeine Beteili

gung beim Bürgerbier - und Reibichanfwejen hat ſich etwa bis zu

Anfang des jebigen Jahrhunderts erhalten , in welchem ja ganz andere

Verhältniſſe eingetreten ſind. -- Die Anſprüche der Trinfer waren in

jenen Zeiten , wo das Freiberger Bier noch vollſtändig geſchüßzt

und jedes andere, auswärtige Bier bei dem Fortbeſtehen der „ Ban

meile" ausgeſchloſſen war, durchaus noch nicht verwöhnt: – wurden

doch auch in den heimiſchen Brauhäuſern verichicderartige Bierſorten

hergeſtellt. Den Vorzig aber ſchenfte der Trinker meiſt dem treff

lichen „ Einfachent," dem Braunvier, zu deſſen Verſtärkung bei jedem

Glas gewöhnlich noch „ ein Nörnchen “ genojien wurde. Das kräftigere

, Doppelbier“ 311 trinken war vielen ſchon zu foſtſpielig . Beſonderer

Beliebtheit erfreute ſich nebenbei noch das „ Weißbier,“ welches , auf

thönerne Flaſchen gezogen , auch viel über die Straße verkauft wurde.

So haben wir geſehen , daß alle Stände, Fürſt imd Edelmann

Bürger und Bauer, Berg- und Hüttenmam , der weltliche und auch

der geiſtliche Stand , ſchon viele Jahrhunderte hindurch dem Gebrände

unſerer Stadt ihre Huldigung dargebracht haben , geſtärft, gelabt und

crheitert durch das altbewährte gute , Freiberger Bier.“
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4 .

Güte und Ruf des alten Freiberger Biers.

Tem großen Abiatze nach 311 urteilen , deſſen ſich das Freiberger

Bier von alters her und Jahrhunderte hindurch zu erfreuen gehabt

hat, muß dasicibe doch meiſt von bejonderer Güte geweſen jein ,

jumal (s ſich auch auswärts in vielen Erten , trotz der ſtrengſten Ein

ſuhrverbote, danernden Eingang verſchaffte. - Ja jelbſt manche dichte

riſche Seele fühlte ſich veranlaßt , dies Bier ob ſeiner (Hüte poctiſch

zu verherrlichen . --- Johannes Placotomus führt 1551 das Sprich

wort an : „ Es fitzelt cinem in der Naſe wie das Freibergiſche Bier," 1

insbeſondere aber hält der obengenannte faiſerliche Hoet Dr. Sinaut

dasſelbe über alles Lob erhaben . ? - Auch Johan Bocer widnict

dem Freiberger Bier 1553 in ſeinem lateiniſchen Lobliede Freibergs

folgende von Dr. Sade: ins Deutſche übertragene Perſe :

Tica Bier, on iſt in viclen Landen

Gar ichr bekannt ; es wird nicht ſchaal

Solbit in der Zeit der höchſten Hundstagsqual,

Wo alle Fluren vor der Sonne brannteni.

(Siebt Nraft den (Gliedern und dem Geiſte Kraft, -

Jin libertrunfo ſelbſt ein edler Sajt !

Ziemlich hundert Jahre ſpäter bejang wieder ein anderer Bier :

fenner, unjer Chroniſt Andreas Möller, in jeinem Luſtipiele Cleäret,

welches 1628 auf dem Kathauſe 311 Freiberg von den Schülern des

(Gymnaſiums auigcführt wurde, das Freiberger Bier in nachſtehender:

Perjen : 4

Puch cine Tonno Freibergiſch Bier -

Es war gut, wir lipporten gewaltig ſiehr,

ir triukene gjchwind rimb 0118 dem Topl.

Wahrlic ) Gott , cs ſtieg ins in Nopi. –

und ein Mag. Rüh10.75 geht i. J. 166 ) auf eine noch genauere

Beichreibung cin , indem er wörtlich berichtet wie folgt:

Freibergiſch Bier iſt ein herrlich , föſtlich gut, geſund Bier,

,,dann wird es mit großem Fleiße aniš guter (Herſte gebrawen ,md

„ giebt viel aber ſeine jubtile Dünſte , ſtoßzet gewaltig ut, treibet die

„ llrin , und leider nichts unreines in ihm . Wiewohl es aber aus trübeni

„ unfreundlichem Wajjer gebrawet wird , wie auch das Wittenbergiſche,

, 10 lajien ſie es doch hernach lange, als etwan bei zwey oder drei

1) Albinus , Meißner Land- und Bergchronika 2. Teil, Seite 318.

2 ) Renauſt, Bierbüchlein , 1575. --- 3 ) Mitteilungen des Freiberger Alter

tumsvereins Heft 24 , Seite 57 . 4 ) Ebendajelbſt. -- 5) Colerus, Öconomia

ruralis et domestica. Mainz 1663. (Vereinsbibl. Bl Nr. 22 S . 21719 .)
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„, ochen , nach den es gebrawet worden , in dem Bottid ) ſtchen und

erfalten , da ſtoſjet es gewaltig auti. Sic rührens alle Tage mit einer

„ Schuffe wieder unter cinander, allein jc öffter ſie das thun , je mehr

„ und höher es gicret ind auiiſtöſſet. Darnach bringen ſie es crſt in

„ die Faſſe . — Der gebrauchte vopfen wird abgetrocknet und ſtatter

, Federn in die Bettzüchen geſtopit , ſchläft ſid ) gut darauf, da kein

„ Ungeziefer hinein gehet."

Auch die hier jolgenden geſchichtlichen Thatſachen verfünden

laut den alten guten Ruf des Freiberger Bieres : Im Jahre 1493

waren vom Cberntarſchall Ritter von Minkwij 160 Rheiniſche Gül

den beim Kate erlegt woden , ihm alljährlich 4 Faß oder 2 Fuder

Freibergiſches Bier, cines zu Johanni, eines zu Weihnachten , als Leil

zins frei mit Geſchirr nach Dresden oder Großenhain zu ichicken ; in

dem Jahre 1499 bewarben ſich die Städte Breslau , Frankfurt a . d. D .,

Sagan und Haynau beim Kate 311 Freiberg im Brauer und Mälzer,

welche , ächt Freibergiſch “ Bier brauen fönnten, ja 1542 mußten

während des Türfenfrieges zwei Bürger unjerer Stadt den ganzen

Sommer hindurch mit dreizehn Geſchirren Bier von Freiberg nach

Ungarn in das Lager der furſächjijchen Hilfstruppen jahren . ' Fer

ner hatte Martin Hilger, der viclberühmte Freiberger Glocken- und

Stückgießer , in der von ihm eingerichteten (Gießhütte zu Graz in Stcier

mart während jeines zehnjährigen Aufenthaltes daſelbſt 1577 bis 1587

die bejondere Erlaubnis vom Erzherzog Narl erhalten , „ Freibergiſches

Bier“ zu brauen , welches bei der dortigen vornehmen Welt jo vielen

Antlang und Abſat jand , daß Hilger einen Freibrief auf das Bier

brauen erhielt. Auch ſpäter nicch braute man dort in gleicher Weije

ſolches Bier fort.

Wie beliebt unier Freiberger Bier bercită vor mehr als 400

Jahren in Dresden war, beweiſt ein Beſchluß , welchen der dortige

Stadtrat zum Schuße des Dresdner Brauweſens im Jahre 1468

bekannt machte : „ daß hinfürder niemandt, er jei wer er jei, im Nate

und außer dem Rate „ Freibergiſch Bier“ ind andres frembtes Vier in

jein vans einlegen ſoll. Und ob Jemand in der Stadt, wer der auch

wäre, Hochzeit hätte, dazu er „ Freibergiſch Bier" bedürfen würde, ſu

joll ihm dies aus dem gemeinen Stadtfeller gelaſſen und nicht ver=

gönnet werden , es jelbſt zlı faujen iind einzulegen .“ 2 Trop alledem

muß aber das Trinken des Freiberger Biers in Dresden immer mchr

zugenommen haben, da nach einer Aufzeichnung im Treadier Stadt

buche jich im Jahre 1508 die Dresdner Böttcher weigerteni, Falier 311

fertigen und auszupicien , welche zur Pufnahme von Freibergiſch Vicr,

deſjen Einfuhr und Verkauf duch noch ſtrong interſagt war, dienen

jollten . Die Böttcher fürchteten , ſich der Hinterzichimg des Bierzwanges

1) Möller S . 135 1 . 215.. - ? ) Gerlach , nl. Chronit v . Freiberg S . 63.
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ſchuldig zu machen. Nach drei deshalb gehaltenen Ratsſißungen fam

man zu dem Beſchluß : Die Böttcher dürfen den Bürgern , welche

ein oder zwei Faß Freibergiſch Bier erkauft oder geſchenkt erhalten

(alſo in Ehren erworben ) haben , die Fäſſer zurichten und pichen, aber

nicht mehr. '

Später ſcheint der Dresdner Stadtrat den Verkauf des Frei

berger Biers auf Rechnung der ſtädtiſchen Staſje betrieben zu haben ,

da der Freiberger Rat 1673 den „ Hat der resideitzStadt Dreßden "

bittet : „weil die Freiberger Braunahrung ſehr darniederliege, derſelbe

möge den dem Rat zu Dresden gehörigen Keller auf dem Neuen Markte,

ſo in gemein der „ Freybergiſche Keller “ benahmet, allwo hierinnen

in den vorigen Jahren Freybergiſch Stadtbier eingeleget und Fleiſlig

verzäpſet worden , wieder in guten Stand jeben , da die Verzapfung

faſt gänzlich nachverblicben wäre“ 2c.?

Auch in Dohna war eine ſchwunghaſt betriebene „ Freiberger

Bierſchenke,“ gegen welche die nahe Stadt Pirna auf Grund ihrer

eigenen Brauprivilegien beim Landesherrn Beſchwerde führte. Der=

jelbe entſchied hierauf nach einer Urkunde aus dem Jahre 1482 wie

folgt :

„ Das Freibergiſch Bier, das zu Dohna geſchänkt wird, ſoll nur

„ von einem Manne geſchänkt werden , auch ſoll derſelbe joich Frei

„ bergiſch Bier nur den Prieſtern , der ehrbaren Mannſchaft und der

„chrbaren Mannſchaft Frauen und ihren reiſigen Knechten , ſo bei

,,ihnen ſind , und fremden Wandersícuten , ſonſt aber niemand ver

„,faufen ; würde aber ſonſt einer betroffen , der ſolch Freibergiſch Bier

„ ſchänkte imd verkaufte, der ſoll ſolchen Schänkens des Freibergiſchen

„ Biers zu ewigen Zeiten beraubt ſein .“ 3

Tropdem daß die Stadt Pirna eigene Brauereien beſaß und

den Bierzwang ſtreng handhabte, ſpielte das Freibergiſche Bier doch

auch dort eine bevorzugte Kolle, namentlich bei den großen Gelageni,

welche die Katsherren auf Koſten des „ gemeinen Gutes “ unter dem

Namen der „ liollationen auf Stadtkoſten “ bei Ablegung der Jahres

rechnung, Muſterung, Heerſchau , Oſterfladen und zu den Weihnachts

ſtriezeln in der Behauſung des Bürgermeiſters hielten , wo außer dem

Weine nur „ Freibergiſch Bier“ getrunken wurde . Ebenſo muß es bei

andern Feſtlichkeiten ſehr beliebt geweſen ſein , denn 1535 fommt unter

den dortigen Einnahmen der Stadtkaſſe ausdrücklich vor: „Überlauft

vom Freibergſchen Biere 52 Schock 9 Gr.“ --- 1519 koſtete dort aber

auch ein Faß , Freibergiſch “ Bier 1 Schock 25 Groſchen , ein Faſ

„ Pirnaiſches “ dagegen nur 54 Groſchen,was ſicher auf einen großen

Ilnterſchied in der Güte ſchließen läßt.

1) Gautſch , Saxonia 2 . Jahrgang, Nr. 6 . – ?) Freiberger Katsarchiv .

Lit. B . 26 . - 3) Gerlach , Ni. Chronit von Freiberg S . 63. - * ) Archiv für

jädjiidhe Geſchichte , 9 . Band, 3. u . 1 . Heft, Seite 199 - - 202.
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Auch als Ehrengeſchenk, jelbſt an fürſtliche Perſonen , diente

das berühinte „ Freiberger “ gar oft. So erhielt Herzog Heinrich der

Fromme bei ſeinem Einzuge auf Schloß Freudenſtein von unſerer

Stadt 4 Faß Freibergiſch Bier, worüber der Fürſt hocherfreut war ;

gehörte doch auch eine Bierſuppe von Freiberger Bier mit gefochten

Heringen mit zu jeinen Leibgerichten .' 1680 crhielt jerner Kurfürſt

Johann Georg II. zu ſeinem Namenstage am 24. Juni vom Kat al3

Ehrengeſchenf 4 Faß Bier und 2 faß Rheinwein , 1681 Ninjiirſt

Johann Georg III. 2 Jaß Wein und 1 Fai Bier verehrt.?

Auch die furfürſtliche Huihaltung bezug vieles Bier ſeiner

(Güte halber von Freiberg , wie die alten Stadtrechnungen nachweiſen ,

8 . B . infolge Befehl von 1577 : der Kat möge cine größere Lieferung

Bier an den kurjächſiſchen Hof nach Dresden beſorgen ; - - Beichl von

1624 : 3 Gebräude Vier an die Hoffellerei nach Dresden abzuliefern ;

Befehl von 1653 : Bier an die kurſiirſtl. Kellerei zu liefern , — 1657 :

20 Faß an den Hofſtaat zu einem Jagdlager gen Dippoldiswalda zu

ſenden . ( 1. noch S . 38 ff. dieſer Mitteil.) – Zur Hochzeit des Herzogs

(Scorg in Dresden 1496 wurden außer 1300 Eimern. Wein : 414

Faß ,, Freibergiſches Bier“ getrunkent.:

Even jo diente das Freiberger Bier als Ehrenſold für Ver

dienſte hervorragender Männer um das ſtädtiſche Gemeinweſen . So

erhielt Melanchthon, wie wir aus deſſen eigenhändigen Schreiben

im ſtädtiſchen Archiv + erſehen, 1538 ein Faß Bier vom Rat zu Freiberg

als Geſchenk; das Dantſchreiben möge hier wörtlich folgen :

Den Erbarn weiſen und fürnemen Herrn Bürgermeiſtern vnd

„ Radt zu Freiberg, meinen gunſtign Herrn . - Gottes gnade durch

„ vnſern herrn Iheſum Chriſtum zuvor. Erbare weije jurneme gunſtige

„,herrn , Ewr. weißheit danfh, ich gantz fruntliche für das bier domit

„mich Ew . verchret, und wo ich Ew . mit meinen dienſten , ſoviel mir

„ gott verlihn, dankbarkeit erzeigen fhann , bin ich , jolchs zu thun niit

„ allem vleis ,willig vnd bereit, vid in ſonderheit ſolln Ew . nicht zweifelii ,

„wo ich den Ew . jo alhie ſtudirn , ferdderung thann erzeigen , binn ich

,,daſſelbig z11 thun ganß willig . So ſind auch ettlich der ſelbigen von

„ gott alſo mit ingeniis reichlich vegabet, das durch gottes gnade ſecr

„ gute hoffnung zu yhn zu haben , derhalbu ich) yhnen auch des lieber

„ diene. Gott bewar E . w . allezeit. dat. witeberg 21. Auguſti 1538.

„ E . w . williger Philippus Melanthon.“

Dem Bürgermeiſter Pfluger in Meißen wurde im Jahre 1577

gleichfalls vom Kat wegen Verwendung für 2 Nnaben aus der Stadt,

welche die meißniſche Schule beſuchten , als Geſchenf ein Faß Bier

verehrt. Ferner ſpendete der Freiberger Kat 1633 und 1634 dem

1 ) Möller. - ? ) Hatsoten , Stadtrechnungen . — 3) Müllero Annalen

S . 137 . — *) Cberes Ratsarchiv , Namimicrfäſtchen Nr. 21. - 5 ) Alte Freia

berger Stadtrechnungen in Mitteil. des Freib . Altertumsv. Þeft 9, S . 836.
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Nriegskommiſſar von Schleinij je 1 und 2 Faſ Bier, auf daß er die

Stadt ſo viel als möglich mit Einquartierung und Truppenverpflegung

verſchone.' Eerſelbe erklärte auch in ſeinem Danfjáreiben , deſſen cinta

gedenk bleiben zu wollen .

In dem Jahre 1619 erhielt der Buchdrucker Melchior Hofman

in Freiberg vom Kurfürſten Johann Georg als Anerkennung dafür,

daß er eine Beſchreibung der furfürſtlichen Begräbnisfapelle nebſt einem

großen Kupferſtiche im Selbſtverlag herausgegeben hatte, die Erlaubnis,

2 ſteuerfreie Biere mit dem beſonderen Vorzuge des erſten und andern

Loſes ) brauen und verſchänken zu dürfen . ?

Nicht ſelten wurden auch zu Feſtlichkeiten einzelner Familien ,

ſo wie größerer Geſellſchaften Bierlieferungen in natura oder ſonſtige

Vierſchenkungen gemacht. Seitens der Stadt und auch der Landesa

herren erhielten §. V . 1652 und 1664 die Freiberger Bogena

ſchüßen vom Kurfürſten die Erlaubnis , 2 ſteuerfreie Biere zum Nutcu

ihrer Schüßenfaſſe brauen zu dürfen , ' und am 17. September 1677

beſchließt der Kat: den „ Armbruſt- und Mousquetenſchützen - Königen “

zu den jeit 1652 geſtatteten ſteuerfreien Biere auch noch das Ungeid

(Ohmgeld ) im Betrage von 5 Thaler 5 Groſchen für ein Gebrände

zu erlaſſen . "

Für die Beliebtheit und Güte des Freiberger Biers ſprechen

noch die erſten genaueren Überſichten über die Zahl der jährlichen

Gebräude. Leider freilich fommen dieſe Überſichten in den Nämmercia

rechnungen des Rates erſt in der Zeit von 1555 bis 1614 vor. 5 Jul

dieſem Zeitraume ſind 36 539 Biere, alſo jährlich im Durchſchnitt

619 Gebräude, in Freibergs Brauereien geliefert worden . Das

ſelbe zu 26 Foß und das Faß nur zu 440 Nannen gerechnet ( eigentlich

444 Kannen ) würde jährlich 16 102 Faß oder 7085173" , Rannen

oder nach jepigem Maße 70851 Hektoliter 7393 L. Bier ergeben .

Bei der jüngſten Abnahme der Fahne und des Knopis des Do

natsturms fand man in dem Sinopfe einewohlerhalteneUrkunde, welche

unter anderem berichtet, daſ in dem Braujahre von 1669 bis 1670

- ein Beweis für den damal. Rückgang --- nur 423 Gebräude Bier

geliefert worden waren , während in der Brauperiode 1816 — 1817

(nach den „chweren Drangjalen der Napoleoniſchen Kriege ) dicje Zahl

fogar bis auf 77 Gebräude herabging.

1 - 4) Ratsaften , Stadtrechnungen . - * ) Nilotich, Schrotamt, S . 97

und 98 .
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Brau - und Malzhäuſer. Unglücksfälle beim Brauweſen .

Wie viel Brau - und Malzhäuſer Freiberg in der frü =

heſten Blütezeit ſeines Brauwejens gehabt, wie dieſelben beſchaffen

geweſen und wo ſie geſtanden haben , darüber jind faſt ſämtliche ur

fundliche Nachrichten verloren gegangen , was ſich leicht durch die großen

Stadtbrände in den Jahren 1375 , 1386, 1471 und 1484 erklären läßt,

mo alle Brau- und Malzhäuſer mit zu Grunde gegangen ſind. Gleiches

Schickjal hatten gewiß auch die Braueinrichtungen in den Klöſtern der

Tominifaner und Franziskaner. – In einem Inventarverzeichnis

Des aufgehobenen Dominifaner- filoſters vom Jahre 1542 findet man

wörtlich folgendes : - „ Das floſter wyrt zu cymer ſchuel gebrauchit.

Item das pagfhaußs , brauhaußs und garthen darann hatt

II. g. h . (unſer gnädiger Herr ) zcu ſich genhommenn.“ 1

Die großen Gewölbe dieſes Kloſters (an der Burgſtraße) und ins-

beſondere die zwar baufälligen aber ichr umfangreichen des Franziskaner

Kloſters wurden in den Jahren 1540 und 1550 vom Rate an vraiende

Bürger zu Getreide- und Bierniederlagen verpachtet, das Faß z11 2 Gr.

Pacht, was jährlich einen Pachtgewinn von 4 bis 5 (Gulden ergab. 2

Jedoch mußten dieſe Bewölbe jamt den ganzen Nloſtergebäuden der

Franzisfaner (Mönchſtraße), nachdem jie 1548 von den Katsherren

Mäußgen , Almpec , Stunipel und Nume unterſucht worden waren , als

baufällig abgetragen werden .

Auch die jrommen Schweſtern des Nomenkluſters der Maria

Magdalena von der Buße waren dem Gerſtenjajte nicht abgeneigt, denn

auch dieſes Kloſter hatte ein Brauhaus , welches gleich dem Kloſter

ſelbſt vom Feuer verſchont blieb. In einem bei der Aufhebung dieſes

Kloſters von dem Kloſtervogt im Jahre 1542 aufgenommeneu Ina

ventarienverzeichnis heißt es unter anderem ausdrücklich : „ Im

obern und imtern Kreuzgang, im Neller, im Weinkeller , „ im großen

Bierfeller ," im Kovertfeller," im offen (Bewölbe, im Brot

gewölbe -- „ im Brauhauje “ 20.* - Im Jahre 1579 wurde jo

gar auf Anordnung der durchlauchtigſten Frau Anna, Kurfürſtin von

Sachſen , ein ganz abſonderlich gebautes Mälzhaus mit 6 Darren und

mit Schiefer gedeckt im Garten des Jungfrauenkloſters bei der Jacobi

firche aufgeführt.“ Dasjelbe war abermr furze Zeit in Gebrauch ,

os fam wicder „ in Abgang “ und mußte bis auf den Grund abge

1) Ermiſch , Freiberger lIrkundenbuch 1 . Band, Scite 371, Nr. 570.

? , Möllers annalen und Benicler . 633. – ) Benjoler Soite 636 . -

5) Ermijd), Mitundenb. 1 , S . 320 .
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tragen werden ; traf duch) ein gleiches Schickſal auch faſt alle anderen

Gebäude dieſes Nluſters ,

Früheren Beſtimmungen entſprechend war in den i. J. 1676

erſchienenen „ Statuten der Stadt Freiberg“ die Zahl der Brania

häuſer in Freiberg auf 12 und die der Malzhäuſer auf höchſtens

8 vorgeſehen . ---- Zl1 Anfange des gegenvärtigen Jahrhunderts uud

überhaupt vor der Erbauung des jetzigen ſtädtiſchen „ Broubois "

gab es auch noch 12 Brauhäuſer ” und zwar daz vun

Schürer: Nittergajie, joit verderſtraße Nr. 311 des Nataſters,

Tieffe: Ecke der korn - und Fiſchergaſje Nr. 31A.

das Nuß : Ecke der Kinmengaſje Dir. 741 .

Tranzvid : Petersſtraße Nr. 102.

(Gan : Nonnengaje Nr. 162 A imd B. .

Treuthi Erven : Meißnergulje Vir. 192.

Martin Albert: Burgſtraße Nr. 302.

Friedrich Treuth : die „ Völle,“ Buttermarft Nr. 563.

Dartnamn Erben : Scijelgajle Nr. 576 .

Nupprecht: Eife der Nejjela u . Burggaſje Nr. 628.

Wilhelm Treuth : Ecke der Wein - u . Borngaſje Nr. 661 and

das Weißbierhaus: Alfademieſtraße Nr. 268.

Lopteres war i. J . 1717 vom Kat mit cinem Nuſtenaufwand

vui 3033 (Gulden erbaut und 1839 für 700 Thaler als Privathaus

vertauft worden ." -- Die völle " hatte als Sinine Jahrzchute bita

durch wüſt gelegen und wurde, 1768 fiir 2830 Thaler vom Rat an

gciauit, wieder zu einem Brauhauſe eingerichtet, in welchem , um dem

Brauuvejou emporzuhelien , nach einem neuen Syſteme ein ichmadbai

teres Bier gebraut werden jollte . + -- Tos „ von Oppeltſche Malzhani. "

an der Nomingaiſc war bereits 1766 unſer Betrieb gelegt und hatte

zur Einrichtung der neubegründeten Bergafademie Verwendung gefur

den." - Das „ Pichhaus," wo das Waspichen der Fäſſer crfolgie,

lag im „ Steinbruch,“ jept Tunatzgaſſe Nr. 806 .

Tas einzige, bei der ſchwediſchen Belagerung von 1643 aller

sings itark zeridhejiene , aber doch ſtebengeblicbene Malzhaus aus

alter Zeit war das Lehmanniche“ beim pcterstor, das am 15 . März

1815 fumt cinem großen Porrate von Malz, (Verſte und nopjen ein

Naub der Flamment murde. Tic Salte war damals ſo bedeutend, 2011

1 ) Müller 1. Teil, Seite 1.12. - . ) Mauslijte vom Viertelsonciiter Otte

ran , 1816 . - ) hatsandhiv B . 316 . - - + Bürgermeiſter Bevero „ Beiträge

zl1 Freibergs Lofatgeidhichte des 19. Jahrhunderts ." Freiberg 18.10. - 5 ) Birger

meiſter Bevers Beiträge ?c.
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man genötigt war, in mehren Brauhäuſern Wajjer heiß zu machen ,

um mur die Feuerſprijen in Gang 311 erhalten . Heute ſteht an der =

felben Stelie das Bergrevierhaus. '

Nach den alten Stadtrechmimgen bejaš Freiberg ſchon im Jahre

1579 12 Brau - und 6 Malzhäuſer. - Um bei anhaltender Trocken

heit oder szülte nicht in die ſchlimme Lage 311 kommen , wegen Manget

an Auſſchlagwaſſer fein Malz ſchruten zu können , — die Handmühlen

waren nicht ausreichend , - - hatte der Kat im Jahre 1540 die von

Pferden zu treibende „Noßmühle“ hinter den Mönchen erbaut, in

welcher bereits 1541 vom Treifönigstage bis zu Faſtnacht 153 Malze

geſchroten wurden . Dieſelbe hat von da ab bis zu dem Jahre 1801,

wo ſie wegen Baufälligkeit abgetragen werden mußte, der Stadt nament

lich zu Zeiten der Belagerung die beſten Dienſte geleiſtet. 2 Noch heute

ſteht zu ihrem Andenken als maleriſche Ruine umjerer altehrwürdigen

Stadtmauern (hinter der Minchsſtraße ) der „ Roßmühlenturm ,“ von

der ehedem unmittelbar hinter ihm gelegenen Mühle ſo benannt.

Zum zweckmäßigeren Betriebe der Mälzerei hatte außerdem noch

der hat im Jahre 1667 die „ 2 bere Malzmühle“ ( Donatsgaſje Nr. 832 )

und 1675 die „ Niedere Malzmühle “ ( jetzt Hoſpital St.Bartholomäi)

käuflich erworben .

Bot in zwar das Brauweſen der Bürgerſchaft Freibergs gar

wcjentliche Vorteile , ſo ſollten derſelben doch auch größere Verluſte.

und unglücksfälle nicht erſpart bleiben .

Der Gebrauch, die dunkle Farbe des Viers dadurch zu erzielen ,

daß das ganze Malz braun geröſtet wurde, hat wiederholt Urſache

zu Bränden der Malzhäuſer gegeben , zumal die Mälzer keine ange

lernten Brauer, ſondern meiſt Maurer oder Zimmerleute waren , welche

das Mälzen mehr als Wintererwerb betrieben . Auch mögen die Mat;

darren von ſehr einfacher Beſchaffenheit geweſen ſein . — Su branite

am 2 . März 1606 Haul Trainer : Malzhaus auf der Burggaſſe, welches

ganz voll Berſte gelegen , vollſtändig nieder, t ebenſo den 12. Januar

1616 Siegmund Trautweins Malzhaus auf der Petersgajie, nahe am

Thore ,mit 28 Malzen . Am 6 . Januar 1625 ging Chriſtoph Hammer

müllers Malzhaus auf der Weingaſje (Borngaſje 665 ) infolge grober

Fahrläſſigkeit des Mälzers Paul Schubertmit vielen Malzen gleichfalls

vollſtändig in Flammen auf. Letzterer wurde nach eingeholtem Ur=

teil des Leipziger Schöppenſtuhls durch den Scharfrichter vom Brand

plaße weg durch die Stadt ziir Staupe gchancı und auf ewige Zeiten

der Stadt und des Landes verwieſen .

1) Beyers handſchriftl. Ergänzungen zu den vorgenannten „ Beiträgen .“

2 ) Möller 11 . Picier. - 3) Ebendajelbſt. - '*, Müllers Aumalen S . 386 . -

5 , Daſelbſt S . 406 . – 9 ) Daj. S . 451.
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1630 brannte ein großer Teil des Brauhaujes auf der Ritter

gaſie mit vielen 100 Schejjelu Gerſte ab, ' 1678 das Valentin Bockſdie

Bran : imd Malzhaus auf der Burggaſje, welches von diejer Zeit an

bis zum Jahr 1813 Brandruine blieb, bis endlich an Stelle derſelben

der Röhrmeiſter Andreas das Haus erbaute, welches jebt das Haupt

ſteueramt biidet. ? Am 30 . Dezember 1564 iſt Urban Richters Vrau

haus, wo Heinrich Römer wohnte , auf der Petersſtraße, abgebrannt,

da man der großen Nälte ivegen unter einem hölzernen Braubottich

Feuer gemacht, um das Bier vorzuwärmen , 3 wd am 7 . März 1580

brannte das Uhlemannſche Brauhaus auf der Petersſtraße bis auf die

Umjaſſungsmauern nieder .

Pußer Brand famen aber auch noch manche andere Unglücksa

jälle im Brouwejen vor. So fiel am 12. März 1619 der Brauer

Hans Strasbergf im Brauhaus zur „ völle“ an der Niflasfirche in

das heiße Nühljaß und verbrannte ſich dergeſtalt, daß er bereits am

andern Tage ſeinen Leiden erlag, und am 12. März 1621 ſtürzte

der Brauer Rößfohl von Waltersdorf in demſelben (damals Pezoldichen )

Brauhaus ebenfalls in einen Bottich mit heißem Biere. Diejer ſtarb

imter großen Schmerzen acht Tage darauf.“

Aus i ri berer Zeit wird noch folgendes berichtet : „ Am

. 1 . Februar 1594 hatte Hans Beer , des Rates Ausreuter, ſein Bier

svegen großer Nälte aufdem Bottich in einem niedrigen Gewölbewärmen

wollen und glühende Kohlen hineingetragen, damit es deſto eher alla

fäme, hat auch ſeinen Sohn , einen Schüler von ſechzehn Jahren , und

cinen andern Schreiber des Nachts dabei zli wachen befohlen . Es

iſt aber vom Feuer der Schwaden unverſehens entſtanden und hat jie

beyde ergriffen alſo , daß der Sohn alſobald erſticket iſt und der andere

mit großer Mühe hat können gerettet werden .“ ?

Ein Drama endlich anderer Art ſpielte ſich in dem , einem

Bürger und Brauhaužbejißer Andreas Behen auf der Meißner Gaſje

gehörigen Brauhauſe ab : – Ein Dr. Johann Bertewiß , welcher als

(Belehrter in Rom gelebt hatte und deſſen Frau daſelbſt 1508 geſtorben

war, zog mit ſeiner Tochter Pulirena, welche durch ihre große Schon

heit berühmt und vergöttert wurde, nach Freiberg, wo er Nanonikus

am Domherrnſtifte murde ; er itarb 1520 und liegt im Dome be

graben. Die verführeriſche Pulirena verheiratete ſich , trop ihrer vielen

jugendlichen Verehrer, mit dem wohlhabenden Freiberger Brauherrn

Behem , einem ſchon bejahrten Mann , hatte aber bald darauf ein ſtraf

bares Verhältnis mit einem jungen Soldaten angefnüpft und ſuchte

ſich hierauf des alten Brauherrn durch (Bijt z11 cutledigen . Da das

*) MöllersA alen S . 158. – ? ) Dauslijte von Stieran . - * ) Möllers

Annalen S . 285. -- ) Dai. S . 333 . - - ' ) Daj. S . 417. - 6 ) Kommuni

Iantenlijte von St. Nikolai, 1621 . - ? ) Möllers Annalen S . 372.
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jelbe nur jehr langjam wirfte , erſtach ſie ihren Eheherrn des nachts

in Bette . Nach freiwillig abgelegtem Geſtändnis wurde die Mörderin

am 3 . September 1522 auf dem Habenſteine vor dem Petersthore ent

bauptet und der Körper auf das had geflochten. '

Alte Brauordnungen . Rechte und Pflichten

der brauenden Bürger.

über die älteſten Einrichtungen beim Brauwejon jind genaue

Nachrichten nicht vorhanden. In dem aus dem Ende des 13. Jahr

hunderts itammenden „ Freiberger Stadtrecht,“ diejer überaus wert

vollen Pergamenthandſchrift des Freiberger Katsarchivs, iſt, obgleich

darin verſchiedener Juungen gedachtwird, des Brauweſens mit keine!!!

Worte Erwähnung gethan , eben ſo wenig in einer ſpäteren Abſchrift

des Stadtrechts vom Jahre 1433.2

Eine im Katsarchiv noch vorhandene geſchriebene alte „Brau

Crdnung“ ohne Jahrzahl, welche (nach Klopich's trefflicher Schrift

über das Freiberger Schrutamt, S . 95 ) am 7 . November 1570 zum

erſten Male verleſen und bis 2 . November 1725 durch mehrfache

Einſchaltungen erweitert worden iſt , hat die Aufſchrift: „ Eines

Ehrenvheſten vnd Hochweijen Katths der Churf : S . Löblichen Bergf

ſtadt Freybergk Geſepe vnd Verordnungen, Su Jährlichen ehe dan die

Bürgerſchajjt zum Lojen ſchreitet, publiciret vnd verleſen zu werden von

Alters hergebracht ſein .“ Dicie Crdnung enthält : I. über das Malien

und Mälpen 5 Abſchnitte ; – II. vum Malimahlen vnnd Müllern 3 ;

III. von Brawern , Meiſtern , Geſellen vnd Helffern 13 ; — IV . von Lojen

vid Loßbieren 7 ; - V . von Miet- oder Naujfbieren 5 ; - VI. von

Bieren in gemein , wie es darmit zu halten , 4 Abſchnitte. 3

Die Natsverordnungen über das Brauweſen treten teils unter

dem Namen „ Brau -Ordnungen “ auj, teils und meiſtens unter der Be

zcichnung „ Ratswillfü l" und ſind in den Stadtbüchern enthalten .

Erſt in den (1676 in Druck erſchienenent) „ Statuten der Stadt Freiberg" +

iſt eine Brauverfaſſung unter Kapitel XV : „ Vom Brauen, Schen

fen und anderer bürgerlichen Nahrung, auch diesjalls habenden In:-

munitäten , Freyheiten und Gerechtigkeiten “ mit aufgenommen .

Jeder Bürger und Hausbeſiker innerhalb der Ringmauer Frei

1 ) Möllers Annalen Seite 177 . – ? ) Nloßid ), Stadtrecht von Freu

berg, herausgegeben von Schutt, Leipzig 1775. -- % ) Ratsarchiv Lit . B . Nr. 26 .

4 ) Putertumsvercing - Bibliothek Ba 30 .
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bergs hatte das auf ſeinem Hausgrundſtück ruhende Kecht des Vier:

Grauens ſowie der Schänkens und Verfaufs jeines Biers in

Fäſjern nach auswärts. Mulle , welche Bier gebrauchten , Wirtshänſer

und Gaſthöfe, Herbergen , Zechenbäujer ? . innerhalb einer Bannmcile

um Freiberg, alle waren fraft der alten landesherrl. Privilegien der

Stadt daran gebunden , ihr jämtliches Bier nur von den braienden

Bürgern Freibergs jul entnehmen . Die Größe und der Wert der

cinzelnen Hausgrundſtücke war maßgebend, ob , 1 oder mehrere

„,Biere " (Berechtigungen , Vier zu brauen ) auf einem Hauſe ruhtei .

Wer fein cigenes Haus bejaß, jedoch ein Haus gemietet oder erpachtet

hatte , erhielt cbenfalls das Recht, die auf dieſem Vauſe ruhende

Vrangerechtigfeit auszuüben , aber mir unter der Vorausſepung , daß

er ſich gleichzeitig verpflichtete, auch für alle Cblaſten deſſelben Vauje:

gleichwie als wäre es ſein eigenes einzuſtehert. Eine Katswillfür vom

14. Oktober 1436 jagt hierüber: ,,Auch full nur Einer brauen fönnen ,

der ein eigen Haus hat oder eins gemietet, das er verſchojjet, verzirfelt

rond verheerfahrtet, als wenn es ſein cigenes jei.“ 1

Ner Grauen will, lantct cine weitere Beſtimmung, „muß ſeinen

cigenen Rauch haben “ D. h . ein Hausbeſiver join , oder, wie es in der

Natswillfür von 1439 heißt : „wer braut, muſi cine Feuermeuer und

(Feuer) Sorb haven -- ſeinen Harniſch und Armbruſt, Hut und Fafore

cigcii, redliche Nahrung und Handwerf treiben , ſein Bier jelber mälzen

und braucni laſjen , fein Keiicibier ſelber braucht, damit er nicht das

Bier im Keller verfälſche, bei 12 Groſchen Straje ; jo er Hopfen vorz

faufen will, muß er ibu in der Stadt erſt beim Kate mcljen laſjen , bei

1 Marf Strafe." 2 Eine weitere Verpflichtung der Bürger war

ciner anderen Katswillfir über das Brauweicii ?c. vom J . 1113 zil:

Folge : „Wem Feuer in der Stadt ausbricht, ſein Geſinde zum löſcher

311 ichicfen ,“ und cine Polizei Crdnung vom Jahre 1487 jagt unter 2 :

„ Jtemi cin Jdermani jal habcm jeune federim cymer, feucrhocken ,

leitern , und ſein hortfart gcrctc. Bei wemic man das nicht findet,

den wil man in ſtrafunge nemen md jorder nicht brauen laſjen .“ )

Die erſte Pflicht aber eines branenden Bürgers mar Pinftlichfcit in

Abführung ſeiner Steuern und Abgaben.

Die Bürger, welche Bier z11 brauen berechtigt waren, wurden

vor Beginn der Brauperiode , die gewöhnlich von Michaelis bis Oſtern

währte, auf das Sathaus zum Lojen der Biere beſtellt und muziek

vor der Lusziehung zunächſt nachweiſen , ob ſie „ alle Steuern und Gejälle,

welche vericiſen d . 01. rückſtändig geweſen , und andere Abgaben an den

hat, die Hospitale, (Siciſtlichen und den Allmoſenfaſten vergnügt mid

abgetragen hatten .“ In Zweifeljällen hatte der Branberechtigte jerrer

?) Ermiſch Seite 160, Nr. 2:25 . -1) Ermic € . 154, Nr. 217. -

3 ) Nilopich , das Porzellen , 9 . 160 .
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den Nachweis zu führen , daß er im Beiißc des notwendigen (Velden

jei, um die Praumaterialieni, Das Mal; und den Hopion bar einfaufen

und Arbeitä , Brauer- und Mälzerlöhne, ſowie die durch das Brauen

entſtehenden ſonſtigen Landes- und andern Steuern und Auslagen in

fort bezahlen zu fünnen , oder er mußte wenigſtens einen ſichern Bürger

ſtellen , der das erforderliche Geld im voraus erlegte. Eher wurde das

Brauzeichen nicht ausgchändigt. Namentlich wurde bei den Mietern

von Häujern ſehr ſtreng hierauf geichen und dieje wurden nicht cher

zum Lojen gelaſſen , bevor ſie nicht alle jälligen Abgaben auf das

erpachtete Haus getreulich und zwart in gutem Geldo" abgetragen

hatten .' (Vergl. auch S . 70.)

In bezug nun auf das Branen ſelbſt waren die Bürger den

Almordungen des Nats cben lo interworfen wie die Brauer im

Mälzer, die Miller und Arbeiter. Su jagt die Katswillfür von

1413 : „ Jeder Bürger faun 12 ganze Bicre brauen und halbe, 32

Scheffel Gerſte zu einem ganzen Viere, als (Buß 3 juder Waſſer und

nicht mehr, und 22 Scheffel zu einem halben Vier und 2 Fuder (11113

und nicht mehr ; die Branzeit iſt zwiſchen Pfingſten und 3 Wochen

nach Michaelis . — $ 2 . Ein Vraner joll nur eine Pfanne führen und

ſoll in einem Tage im Nacht ein Bierbrauen . --- $ 3 . Auch joll

ein Mälzer nicht zweier Malzhäuser warten - -- dod joll auch nicmaid

Haber mälzen oder braucu xc." 2 --- Jn der Katswillfür von 1414

l;eißt es: „ Niemand joll mehr als 12 ganze Biere brauen und nicht

mehr und nicht weniger Malz dazu nehmen als 32 Scheffel und

nicht mehr gießen als 6 halbe juder ; wer mehr zugießit, joll 2 Marf

Groſchen Strafe geben.“ Der Brauer hatte „ bei allen Heiligen " zil

ſchwören , niemand über das Gebot 311 braucht oder mehr zu gießen ,

ſonſt muſſte er eine Marf Strafe geben oder er wurde verzellt; ebenjo

joulte fein Brauer zwei Pfannen führen .

Dagegen heißt es wieder in der Natswillkür von 1436 : 4 „ Die

Bürger ſollen nicht mehr als 8 şanze und 2 halbe Biere brauen und

zll einem Biere nicht weniger nehmen als 32 Scheffel Malz und

gießen 6 halbe Fuder ( gut Bier) and 1 . Fuder Langquell (Novent )

und nicht mehr ; bei ' , Bier 20 Scheifel und nichtweniger , daran

gießen 4 halbe Fuder guten Bieres und feinen großen Langquell und

nicht mehr -- darauf haben die Brauer zu ſchwören bei allen bei :

ligen ." - - „ Wollte aber Jemand mehr Malz nehmen , 10 joll is

itim vergönnut jein , aber er joll nicht mehr gießen !" In der Nats

willfür von 1438 " heißt es : „ Es joll niemand mehr denn 6 ganzo

ud 2 halbe Bicre brillen in der Weiſe als wie 1436 vorgeſchrieben

ſtehet. Den Hörfern wird das Bierſchenken verboten .“

' ) Statut der Stadt Freiberg von 1676 . Brauordnung von 1691. - -

“) Ermijd S . 124 , Nr. 171. – 3 ) . 129, Nr. 175 . - - ) S . 154, Nr. 217.

5 ) S . 156 , Nr. 219.
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Streng verboten war die Einfuhr fremden Biers ,

jumal das Freiberger Bier ſcine anerkannte Hüte beſaß und ſich viele

tenitorto beroi morto
wohlhabende Bürger erlauben fonten , ſtatt 32 Scheffel Malz 36 bis

40 Scheffel zu einen Gebräude (oft mur 18 bis 20 ſtatt 26 Faß) zu

nehmen, demnach nicht durch zii große Güiſje dünner julmachen . Ein

geführtes Bier wurde mit Wegnahme desſelben , auch mit Geld - und

Gefängnisſtroje geahndet, was aber doch nicht verhindern fonnte, daß

jolche Einfuhr trozdem und gerade meiſt von Wohlhabenden und Hoch

geſtellten unter allerlci Vorwänden verſucht und ausgeführt ward. -- -

So legte am 23. April 1429 der Rat auf eine Partie Bier Beſchlag,

das von Mittweida in einem verdeckten Wagen durchs Erbiſche Thor

heimlich nach Freiberg hercin gebracht worden war. Lucas Großc,

dem das Bier gcivejen , ſowie Burner und Steynbach) , welche es ge

jahren , mußten -- außer dem Verluſte des Biers - - noch 36 neuc

Grojchen Strafe zahlen ."

Auch gar manche andere Hinterzichungen fameu vur. Su

wurde Mans Lange verzellt (verbannt), weil er , ohne ein Brauzeichen

zu haben , Bier gebraut hatte ; den Hans Zeiteler verzellte man , weil

er ſein Bierzeichen nicht abgegeben ; den Brauer Hans Gruel, weil er

quibeſugt eine Pjame jührte und braute, ohne jein Bier verſchreiben zu

lojjen , denmach den hat um den Leihzins für die Braupjanne betrog.

Ter Bürger Fluchenteufel und ſein Suedit, ſowie der Bürger Emmerich

wurden verzellt, weil ſie fremdes Bier in Freiberg eingeſchmuggelt und

verſchänft hatten ; Heter Holmbrecht, weil er trop Verbotes fremdes

Bier zu den Bürgern gejahren ; Simon der Fuhrmann ebenjalls, weil

er fremdes Bier ins Kloſter zu den Mönchen gefahren. Die Bürgers :

frau Mlerius verzellte man , weil ſie das Maß Bier ſtatt für 1 Piennig

jür 2 Pfennige verfauft, aber Maz Bicher, welcher zu fleines Maš

beim Bierverfauf gegeben hatte, wurde mir cine Zeit lang der Stadt

verwicien.

Amt . Januar 1622 machte der Nat befannt: daß ſtatt der

hölzernen Biernaße, welche „ E . E . Rat nach uralter Gewohnheit

jedes Jahr unter die Bürger habe 11011 nusteilen laſien ,“ zinnerne

Maße eingeſebt werden ſollten ."

Wem man dem Freiberger Kat nachrühmen fonnte, durch die

von ihm aujgeſtellten , den Zeitverhältniſjen angepaßten Brauordnungai

das Beſte der brauciiden Bürgerſchaft wohl in den niciten Fällen ini

Auge behalten zu haben , darf es trozdem bei der ziemlich umbeſchränf:

ten Machtſtellung des Rates in früheren Jahrhunderten nicht bejrem

den , daß periodiſch im Freiberger Stadtregimente Einzelne ihren Eins

' ) Ermuid S . 141, Nr 195 . - . ? , Katsarchiv : Freiberger Verzellbud)

uder Sdwarzes Regiſter. 1420 — 1525 , -- . ) Möllero Annalen S . 443.
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fluß geltend machten und Beſchlüſie herbeiführten , welche ſowohl mit

den landesfürſtlichen Begnadigungen, als auch mit den Intereſjen der

brauenden Bürgerſchaft überhaupt nicht in Einklang zu bringen waren

und Anlaß dazu gaben , daß die Bürgerſchaft ſich mit Klagen gcgen

den kat an die Regierung zu wenden genötigt jah. Die Bierfrage

war eben cine der empfindlichſten Sciten der brauenden Bürgerſchaft,

umd es wurde gerade in diejer Angelegenheit von beiden Seiten uit

mit förnilicher Erbitterung gefämpſt.

Derartige Klagen über Beeinträchtigung der Bürgerſchaft wurden

cine Zeitlang jo häufig geführt, daß ſich Herzog Heinrich der Fromme,

der ja überhaupt fein Freund von Rechtshändeln war, 1526 veranlaßt

ſah die Genehmigung zu erteilen , daß die Einrichtung der „,Viertels

meiſter “ und „ Zwölfer“ ins Leben trat: eine aus der Mitte der Bürger

Titaft gewählte Vertretung, die bei wichtigen oder Streitjachen zwiſchen

den Bürgern und dem Rate zu unterhandeln und namens der Bürger

mit dem Landesfürſten ſich in Einvernehmen zu ſeben hatte. — Nach

vielen Gegenvorſtellungen brachte es der Rat zwar dahin , daß leytere

Einrichtung 1535 wieder abgeſchafft wurde, aber trotzdem iſt ſie am

5 . Juni des Jahres 1660 imter hurfürſt Johann Georg II. abermalá

eingeführt worden ."

Ein bereits 1436 vom Rat ergangener Befehl, daß nur diejenigen

Handwerker Bier ſchänken dürſten, welche ihr wandwerfaufgeben würden ,

wurde vom Landesfürſten ſehr bald wieder aufgehoben. Aber auch

ein Jahrhundert ſpäter hatte der Bürgermeiſter Jakob am Steige cine

Verordnung erlaſjen , in weldrer den handiverftreibenden Bürgern vei=

boten wird, Bier zu brauen und zu verſchänken, ſie ſollten dafür lieber

arbeiten und ihrem Gewerbe nachgehen . Dieſe Verordnung machte jo

viel böjes Blut, daß ſich der Herzog Heinrich genötigt ſah, den Streit

einfach durch Aufhebung des Verbotes zu ſchlichten . Wenn bei allen

derartigen Ratsverordnungen namentlich hervorgehoben worden war,

daß das Bierſchänken fürder nur von reichen Bürgern ausgeübt werden

ſollte, ſo führte dies ſogar zu nicht unbedeutenden Unruhen . 3

Dem Kloſterverwalter Urban Hartmann am Nonnenfloſter hatte

der Rat 1496 erlaubt, jährlich zivei Biere brauen und verſchänfen zu

dürfen , ohne das Lhmgeld an die Stadt zii erlegen , auch hatte er ein

Haus am Nonnenkloſter , welches der Burggräfin von Leisnig gehörte,

von der Abgabe auf Bierbrauen freigeſprochen , weil das Haus auf

Tiloſtergebiet ſtehe. 4 – Früher ſchon war vom Rate nachgelaſſen worden ,

obgleich fremdes Bier nicht eingeführt, noch weniger aber verfauft

werden ſollte : daß bei Hochzeiten, Nindtaufen imd Familicufeſten , 10

') Beier S . 16 u . 17 Alum . – ?) Natsaften von 1436 . – 3 ) Nlopidi,

Schrotamt, Seite 78 11. 79 . Möllere malen Seite 153. - 4) Benicler

1. Band, Seite 593 .
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fern es der Nat ,, uf Bitten erlaubt,“ ſolches getrufen werden dürfe ;

außerdem hatte er noch verſchiedenen Beamten , denen vom Adel und

vornehmen Bürgerui , inſonderheit, wenn es zu ihrem Hausbedarf vun

nötcu “ fremde Biere 311 führen nachgelaſſen , wodurch der Vertrieb

des Freiberger Biers allerdings ſehr geichädigt wurde. ?

Unter den Katsämtern hatten die regierenden Bürgermeiſter,

welchen zwar infolge der öfteren Bierſtreitigkeiten zwiſchen Kat imd

Bürgerſchaft ihre Vorrechte je cines Freibiers ſpäter wieder entzogen

wurden , doch noch inſofern einen angenehmen Pojteil , da ihnen als

gleichzeitigen „Weinfiejern “ oder „ Weinvijirern “ die Pflicht oblag, von

allem in Freiberg zum Verkauf und Schank kommenden Wein Probe zu

trinken , um deſſen Verkaufspreis nach Güte und Beſchaffenheit feſtſtellen

zu fönnen.? -- Ein andrer Hatsherr hatte als „ Malzherr“ oder „ Malz

chauer“ die Beſchaffenheit der Braugeiſte zu prüfen und das Mälzen

in den Malzhäuſern zu überwachen ; ein „ Mühlherr“ hatte die Malzá,

Schrot- und Mahlmühlen zu kontrolieren und ein anderer Katsherr im

Verein mit dem Stadtvogt, Bierſchrotmeiſter und Marktmeiſter die

Braupfannen und Brandeiſen zu übergeben und abzunehmen , die Bottiche

ihrem Inhalt nach zu meſſen , die Fäſſer zu zählen und zu zeichnen und

überhaupt ſich um die Brauhäuſer zu fümmern. .

Zum Bierverloſen wurde jedes Jahr im Auguſt um Barthe

lomäi das noch vorrätige unverkaufte Bier gezählt. Fanden ſich hier :

bei nur noch 350 bis 400 Faß auf Lager vor, jo ließ der Rat aus:

rufen , „ daß die Brauhausbeſiker Mühlfäſſer und Bottiche und anderes

Gefäße einzuquellen hätten.“ Hierauf wurden diejenigen, welche Brau

meijter ſein wollteni , auf das Rathaus beſtellt ; der Rat wählte daraus

und wies denſelben die Braupfannen und das Brauhaus nach Losa

nummern an . Dann wurde öffentlich ausgerufen , daß die braube

rechtigte Bürgerſchaft an einem beſtimmten Tage zum Losſchreiben

auf dem Rathauſe ſich einzufinden , ihre ſchuldigen Steuern , Abgabent

und Gefälle zu bezahlen , ſich mit (Geld zu Hopfen , Malz und Brau

abgaben zu verſehen hätte und daß das Lojen der Brauzeichen vor

zunehmen ſei.

Die Brauer zogen die mit Namen und Nummer verſehenen Loſe

der brauenden Bürger aus der Urne, zunächſt das 1 ., dann das 2. und

zuleßt das 3 . Los, worauf (nach dem Abbrauen der Bürgermeiſterbiere )

das Brauen der einzelnen Loje in Zwiſchenräumen von acht zu acht

Tagen zu erfolgen pflegte. Wenn die Luszichung beendet war, wur

den die Beſtimmungen der Brauordnung mit ihren etwaigen Abände

rungen oder Zuſäßen zur Nachachtung der Brauenden verleſen , damit

1 ) Freiberger Polizei-Ordnung von 1413 , i ind 1187, d . --- ?) Wein

ordnung von 1569 , 1608 u . 1614 . Benjoler 2. Teil, S . 869. - 9 ) Brauord:

nung von 1571.
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jich niemand mit Ilnfenntnis entichuldigen fömne. -- Diejes Lojen

war ehedem für die braucnden Bürger ſtets eine Art Feſttag. Wie

io mancher wohlhabende Bürger mag da ſtolzen Schrittes im Voll

gefühle jeiner Behäbigfeit die Stufen des Rathaujes hinaufgeſtiegen

jein , aber auch wie ſo mancher arme Birger imd Handwerfämann

flopjenden Verzens im Geiſte das mühſam erſparte (Held noch einmal

--- in Hujjnung auf ſpäteren Gewinn durch günſtigen Bierſchank und

Verkauf — zuſammengezählt und den Wunſch gehegt haben , durch einen

glücklichen Griff eine gute Lošnummer zu erhalten , und wie oft mag

ſolcher Wunſch imerſillt geblieben ſein !

Die Nämmereirechnung vom Jahre 1577 und 1578 giebt noch

manchen weiteren Aufſchluß über das heimiſche Brauweſen damaliger

Zeit und enthält auch ein umfangreiches Verzeichnis unter der Auf

ichrift : „ Hiernach volgen die Nahmen der Burger, wehr vnd zuwelicher

Zeit die breuzaichen gelooſt vnd hornach) vorbrauben worden , Auch was

ahu neuen vnd alden geſchoſſen vnd zinjen Einkommen ſtugfweis vor

zaichnet.“ Somit iſt wohl die Einnahme dieſer Geldleiſtungen zugleich

beim Verloſen der Biere und der Beſtimmung der Reihenfolge des

Bierbrauens geſchehen . — Von Trankſteuer und L hmgeld befreit

waren der Stadtrechnung zufolge die Freibiere der Bürgermeiſter : je 1 ,

der Nämmerer: je 1, des Oberhauptmanns vom Erzgebirge : 1, des

Amtsſchöſſers : 1, des Johannishoſpitales : 2 , des Jungfrauenfloſters : 2

und des Stadtſchreibers : 1 Bier. - Nur von der Trankſteuer befreit

waren die Freibiere Michael Schönlebes : 1 , Sigmund Küchlingfs : 1),

und des Magiſter Ambroſius Neil : 3 Biere.

In der eingangs erwähnten Brauordnung vom Jahr 1570 iſt

unter „ Sapitel V : von Miet- oder kauffbieren “ die von ſehr un

lejerlicher Hand geſchriebene Anmerfung eingejügt: ,, Domit ſich disjalſ

niemandt der Vuißenheit zu entſchuldigen haben möchte , Alß iſt zu

wißen , daß vi irgo niemandtz alhier dergleiche befreieten biere zil

verkauffen befugt, alſ Fünfi biere auf Hr. George Traihners Hauſe

am Schlojše, ſo numerhro deßen Erben zu kommen , Dreye vif H .

Auguſt Pragers des Rathsherrn hauſe hinter der Peterskirche , vnde

Vier biere vfi Vhlrich Größens hauſe in der Weingaſſen .“ – Von

* ziemlicher Unſicherheit aberzeugt ebendajelbſt folgender Satz unter

Kapitel VI „ Von Bieren insgemein " : „ Soll ein jeder, ſo da zu

browen hat und brewet, das Bier ſovil er deßen auſ der Stadt nicht

verkaufft, in ſeinem hauß außſchenken , darauf es gebrawen , vnd ſoll

das nicht offentlich noch heinlich den anderen Bürgern zil nachtheil in

andere haüßer außzuzapffen vorſchleiffen , bey ſtraf des Katths.“ Wie

1) Benjeler 2. Teil, Seite 871. – 1. auch Möllers Annalen

über das Jahr 1574.

S . 315
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der ausgeſtrichen iſt hier : „wenn auch gleich die Nachtbarn darmit

zufrieden weren " und ein neuer Zuſap lautet: „es geſchehe denn nitt

Vorbewuſt vndt einwilligung des Regierenden Herrn Bürgermeiſter:

vndt der Nachbarn."

7 .

Beeinträchtigungen der Freiberger Braunahrung.

Unſere alte Bergſtadt wurde in den Jahren 1463, 65, 71 u . 92

ſchwer von der Poſt heimgeſucht; dieſe tödliche Nrankheit raffte

nach den chronikaliſchen Nachrichten 1521 jogar über 2000 Menſchen

hinweg, und ähnliche Verluſte brachte ſie in den Jahren 1552, 64 ,

72, 77 und 1585, ja 1632 wurden ſogar über 3000 Todesjälle ver

zeichnet. Sonach iſt es wohl erflärlich , daß infolge des Rückganges der

Einwohnerzahl und der Verarmung vieler Familien auch die ſtädtiſche

Braunahrung weſentlichen Schaden erlitt ſo , daß der Kat ſich genötigt

ſah, von den ſtrengen Regeln der Brauordnung abzujehen und daß er

bereits im Jahre 1552 „ der Peſt halber “ eine Katswillfür erſcheinen

ließ , nach welcher es einem jeden brauenden Bürger, der Malz und

Hopfen faufen konnte, nachgelaſſen war, ohne Löſung zu brauen und

ſein erzeugtes Bier nach Belieben verſchänken zu dürfen . Dies ſcheint

aber doch zu großen Störungen geführt zu haben , da der Nat den

4 . Januar des Jahres 1574 das frühere regelmäßige Loſen und Brauen

wieder anbefahl. '

Vatte ſchon der Würgengel der Peſt große Dpfer an Menſchen

leben und Wohlſtand gefordert, ſo hatte die Seuche doch ein noch viel

größeres Übel im Gefolge: – die Peſt des Brantweintrinkens.

Denn während der Beſtzeiten war als Schuß - und Gegenmittel der

bis dahin nur als Arznei bekannte Branntwein ſo vielfach angewendet

worden , daß er ſich nach dem Aufhören der Poſt als ein beliebtes Ge

mußmittel vollſtändig einbürgerte und dem Genuſie des Bieres be

deutenden Abbruch that. Der Rat ſah ſich bald genötigt, dagegen ein

zuſchreiten und 1623 cine „ Branntweinbrenner - Drdnung“ zul

erlaſſen , worin es heißt : „ Was für ein ſchädlich und ſchändlich Thun

es ſei, Branntwein zii ſaufen und denſelben täglich zu ſich zu nehmen,

iſt notoriſch und daher unnöthig weitläuftig zu erzählen . Dieweil aber

dennoch der Branntwein an ſich wegen der Arzneien und anderer Noth

durft nicht gänzlich zu entrathen iſt, jo joll mit demſelben folgende Ord:

1 ) Müllers almalen S . 234 u . 315 , desgl. Benjoler. – ? ) Ratsardiiv.
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nung gehalten werden : — Erſtlich ſollen (wie bei den Höckern) in mo

außerhalb dieſer Stadt Freiberg nicht mehr als 6 Perſonen gelitten

werden , welche Branntwein brennen , mit höchſtens 2 Blaſen und einem

jährlichen Schußgelde von 2 Thaler für jede Blaſe, und das Verkaufen

desjelben treiben mögen . Welche nun jolche ujre Erlaubniß erlangen,

die jollen ihre mündliche Pilicht hierüber thun , daß fie feinen Waizen ,

Korn, Malz, Gerſten oder dergleichen Getraide brennen , ſondern allein

Wein - und Bierhefen , Wachholderbeeren , Reis oder Fenchel dazu nehmeii.

Keiner von den 6 Perſonen aber hat Macht, über jolchen Branntwein ,

Wachholders, Reis - oder Fenchelwaſſer Gäſte in Väuſern zu halten , jie

mögen da ſtehen oder ſigen , ſondern ſo oft einer oder der andere be

treten wird, ſoll der Gaſt ein gut Schock und der Wirt gleichfalls von

jedem Gaſte, jo viel deren dort angetroffen werden oder erfahren , ein

Schock zur Strafe verfallen ſein .“

Um jedes heimliche Zuwiderhandeln gegen dieje Vorſchriften zu ver

hüten , wurden in den Vorſtädten keine Blaſen geduldet, auch von frem =

den Branntweinverkäuferit Beſcheinigungen gefordert, daß ihr Brannt

wein nicht aus Getreide gefertigt ſei. Allein das eingeriſjene Übel ließ

ſich in ſeinem Fortſchreiten nicht aufhalten und die Beſchränkungen wur:

den ſo vielfältig und ſo geſchickt umgangen , daß der Rat 1651 ene

weitere Verordnung erließ , derzufolge das Brennen von Branntwein

aus Getreide, trop ſeines damaligen hohen Preiſes, erlaubt und gegen

Erlegung eines Thalers den „ Waſſerbrennern " geſtattet wurde, den

Branntwein „ auf einem Tiſchlein vor der Hausthüre“ zu verfaufen. ?

Das Gäſteſeßer blieb jedoch noch verboten . Trop alledem nabm

das Branntweintrinfen überhand.

Aber auch noch andere Umſtände ſollten das Freiberger Brau

wejen beeinträchtigen , denn ſeitdem Kloſter Zelle zil immer größerem

Anſehen und Reichtume gelangt war, immer mehr Grundbeſit in

den Dörfern um Freiberg erworben und daſelbſt das Brauen be

gonnen hatte , entſtanden auch noch auf den Kittergüteri zahl

reide Brauereien.

Die von den Landesfürſten der brauenden Bürgerſchaft Freibergi

erteilten Privilegien, namentlich aber das Recht, daß innerhalb einer

Bannmeile um Freiberg außer zum Hausgebrauch kein Bier gebraut

und fein anderes als Freiberger Bier verſchänft werden durfte, führte

fortwährend zu oft höchſt erbitterten Streitigkeiten und lang

wierigen Prozeſſen mit den Rittergutsbeſißern , Ortsrichtern und

Schankwirten der umliegenden Drte, ebenſo mit den Abten des Kloſters

Zelle. Bezügliche Klagen bei den Landesjürſten wurden zwar endlich)

rechtskräftig auf Grund der geſetzlichen Beſtinumungen entſchieden , doch)

jind ſelbſt auch jolche Schiedsſprüche oft faum weiter beachtet worden,

zum großen Nachteile für die Stadt.

1) Katswillfür, in dem Freiberger Hatsardi .
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So hat Nickel Wyghart auf dem Turmhof bei Freiberg als

Schiedsrichter „ in vorgefallenen Jrrungen“ zwiſchen dem Ritter Ulrich

von Schönaw ( Lverſchöna ) wegen des Bierſchanks ſeines Kretſchams

ebendaſelbſt am 28. Januar 1408 dahin Recht geſprochen , daß der

ſelbe fein fremdes Bier ſchänken und das für ſein (zum Hausgebrauch

beſtimmtes ) Bier notivendige Malz nur in Freiberg holen dürfe. 1 -

1419 entſtanden wieder Streitigkeiten zwiſchen den brauenden Biirgern

Freibergs und dem Abte Vinzentius vom Kloſter Zelle um das Recht

des Bierbrauens und Einführens fremder, in den Nloſterdörfern ge

brauter Biere. Dieſer Streitwurde zwar vom Landesfürſten geſchlichtet,

wiederholte ſich aber in noch ausgedehnterer Weiſe , ſo daß ſich Kur

fürſt Friedrich der Sanſtmütige endlich veranlaßt jah , das Freiberger

Recht, wonach innerhalb der Bannmeile nur Freiberger Bier verzapft

werden durfte , aufs neue zu beſtätigen . Der Abt aber kümmerte

ſich nicht darum und gab die Antwort darauf durch Anlegung eigener

großer Malz- und Brauhäuſer.2

Ein offener Brief des Landgrajen Friedrich , ergangen von

der Wartburg den 21 . Mai 1430 an alle Geiſtlichen und Weltlichen

innerhalb einer Meile Weges um Freiberg, ſchärfte auf Vorbringen

der Bürger zu Freiberg – die der Stadt verliehenen fürſtlichen Frei

heiten und Rechte neu ein und verbot aufs ſtrengſte : daß alle Um

jaſſen innerhalb einer Meile von Freiberg in ihren Dörfern und

Flecken ferner neue Märkte und Verkäufe einführten , fremde Biere

ſchänkten , brauten und mälzten ; - - „ es ſollte dies vielmehr alles

nur in der Stadt Freiberg erholt werden, wie es auch vor
Alters geweſen.“ 3

1439 führte der Kat wieder eine Beſchwerde über das Mälzen,

Brauen und Schänken fremden Biers , wonach dasſelbe in den Dörfern

St. Michaelis , Erbisdorf, Linda, Oberſchöna, Weißenborn , Berthelsdorf,

Bovripich , Müdisdorf, Wingendorf, Wegefarth , Großſchirma und

Nrummhennersdorf ſtreng verboten wird ; * jedoch ſcheint dieſes Ver

bot wenig geholfen zu haben , da Kurfürſt Friedrich bald darauf vom

Schloſje Schellenberg aus dem Kate , nach Dderan zu einem Rechts

tag zu fommen oder mit guter Suudichaft verſehene Vertreter zu ſenden

befiehlt, wohin er auch die beklagten Mannen beſtellt habe, um den

Streit zu ſchlichten .

1447 und 1448 führt Freiberg bereits weitere Klagen bei dem

Nurfürſten wegen ſtattgefundener Rechtsverlegungen durch unbefugtes

Brauen und Schänten innerhalb der Bannmeile, und von da an bis

jim Jahre 1485 bittet die geſamte Bürgerſchaft Freibergs immer

und immer wieder den Landesfürſten : den Rittern und Richtern inner

1) Ermiſch Seite 111, Nr. 156 . - ?) Ratsarchiv Kammerfäſtchen Nr. 6 .

3 ) Ermiſch S . 114 Nr. 198. — *) Seite 158, Nr. 223 . – 6 , Scite 160, Nr. 226.

gj Ermiſch S . 180 , Nr. 264. S . 182, Nr. 265 . S . 183, Nr. 266 .



Freib. Bier : 7 . Beeinträchtigungen der Freib . Braunahrung. 75

halb einer Meile das Mälzen , Brauen und Schänken in den Kretſchams

crnſtlich zu verbieten , da jonſt noch das ganze Bergwerf verarmen und

zu Grunde gehen müſſe ; etliche hätten an die 30 Biere gebraut, etliche

minder, man jühre das Bier in ganzen Faſſen nach auswärts , dazu

das junge Bier und die Treber, namentlich die nach geſchriebenen

Dörfer , Jols da ſind unſres Herrn des Aptis 311 der Zelle : der

Richter zu Erbisdorf ſchenkt fremd bier, der Richter zur Großen

Echirme, der zu junct Michil (St. Michaelis ) , der zu Langen

heinrichstorf ( Langhennersdorf) braut und ſchenft frembd bier, der

zu Brunigistori (Bräunsdorf ), der zu Poppintorj ( Pappendorf)

braut und ſchenft frembd bier ; – der zu Wenigindorf (Wingendorf),

gehört Mulich von Carlowit , mälzt und braut ; der Richter zu Wege

fordt, gehört denen jungen Kunfen , der mälzt, braut und ſchänft ; der

zu Schonow (Cberſchöna ), gehört dem Hans von Schonaw , malzt,

braut und ſchenft; der zu Lyn daw ( Linda ), gehört Kulfen , ſchenft

fremd bier; der 311 Crummenheinrichstorf (Krummhennersdorf) ,

gehört Hans Marſchalk zum Biberſteine, ſchenft frembt bier ; der ziır

Colmenicz mälzt und ſchänkt, gehört Caspar von Maltiß ; der zu

Preczichindorj (Preyſchendorf), iſt Jacoj Hartuſch , malzt, braut und

ſchänft ; der zu Wuſtenwaltristorf und zu Eppindorf, unſers gnä

digen Hern Herzog Friderichs , braueri, mälzen und ſchänken ; der zu

Nedernſchon aw (Niederſchöna ) braut, mälzt und ſchänkt, gehört

Nifel von Schonberg.“ 1

Am zäheſten wußte der Zeller Abt Antonius die Vorteile

jeines Kloſters zu wahren , welcher ſich weder um die Klagen des

Freiberger Rates noch um die Entſcheidungen des Kurfürſten fümmerte

und ſich die Ungiltigmachung der Freiberger Bannmeile geradezu als

Aufgabe ſtellte. So antwortete er 1472 den 3 . Tczember dem Rate

auf deſſen Klageſchrift durch Berujung auf die alten dem Kloſter von

Päpſten , Königen und Kaiſern verbrieften Rechte, nahm in den Jahren

1474, 75 , 80 , 82 und 1484 die vom Rate zu Freiberg geführten

Beſchwerden ruhig hin und braute, mälzte und ſchänkte jein Bier in

den dem Kloſter gehörigen Ortſchaften unbeirrt weiter .2

Markgraf Wilhelm ſchüßt zwar auf dem Rechtstage zu Freiberg

das Freiberger Braurecht wegen des Brauens von Groß- und Klein

ichirma, welches der ſtreitbare Abt Antonius für ſich zu gewinnen ſuchte ;

ferner befennen der alte furfürſtliche Kanzler Seyfried und der Ober

marſchall Ungold von Schleiniß 1487 ausdrücklich durch beſondere

Zeugniſſe, daß vor mehr als 30 Jahren Kurfürſt Friedrichs Zujage

zu Gunſten der Bürger Freibergs crfolgt jei, trop alledem aber bleiben

unter Abt Antonius die Übergriffe des Kloſters im Brauweſen die

alten und Freiberg und Zelle auf feindlichem Fuße. 3
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1) Ermiſch , S . 180 , Nr. 264. – ?) Derjelbe S . 282, Nr. 413. –

% ) Benjeler, 1 . Band, Scite 193 .
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Unter dem 6 . Februar 1484 laden Kurfürſt Ernſt und Herzog

Albrecht den Freiberger hat auf die Silagen Niaspar von Schöne

bergś wegen des Brauens und Mälzens des Kretſchams zu Ober

ſchöna vor das Hofgericht zu Leipzig. Den 30. März 1484 über

ſendet der Rat den Landesherren den Gerichtsbrief des Kašpar von

Schönberg und bittet: der Stadt die alten Rechte und Befreiungen zu

erhalten „ von wegen den ewigen Gepencke;" 2 und hierauf entſcheidet

denn 1485 der Schöppenſtuhl zu Magdeburg : daß innerhalb der Bann

meile , welche gemeljen werden ſoll, und zwar „ die Nute zu fünfzchni

Fuß lang," kein Kretſcham eignes Bier verkaufen, brauen oder andres

als „ Freibergiſches Bier“ ſchänken ſoll und daß die alten Rechte

und Freiheiten in Giltigkeit bleiben .

Mit ſeltener Ausdauer verteidigte auch 38 Jahre hindurch der

Ritter Dietrich von Berbisdorf auf Wegejarth jein vermeintliches

Recht des Brauens und Schänfens , und ſcheute weder große Noſten ,

zahlreiche Termine und viel Arger, bis er endlich doch , alt und müde,

den hoffnungsloſen Streit im Jahre 1540 freiwillig aufgab.4 - Ferner

berichtet ein Aftenſtück des Rates von einem förmlichen Feldzug ,

den eine Anzahl mit Wehren verſehener brauender Bürger Freibergs

im Jahre 1585 nach Linda unternahm , um im dortigen Erbgerichte

gewaltſam Nachſuchung nach Biervorräten 2 . auszuführen .

Dies nur wenige Beiſpiele aus früherer Zeit von der Unzahi

der Prozeſſe, deren Aktenſtöße noch heute die Archive füllen , Beklagten

wie Nlägern zwar große Summen (Geldes foſteten , jedoch trop der

vielfach erfolgten Beſchlagnahme fremden Biers faum von erheblichem

Nußen waren, wohl aber durch die Jahrhunderte lang genährte Er

bitterung dem Freiberger Brauwejen argen Schaden brachten .

Erſt dem Jahre 1838 ſollte es vorbehalten ſein , durch die von

der Staatsregierung beſchloſjene Aufhebung des nicht mehr zeit

gemäßen , Bier - und Mahlzwanges “ – vom 1 . Januar 1839

an — mit einem Male dem endloſen Hader ein Ende zu machen .

Zu den geſchilderten Beeinträchtigungen und ſchweren Schädi

gungen der Freiberger Braunahrung kam im Laufe des 17. Jahr

hunderts noch eine Menge anderer , die ebenfalls von den nachteilig

ſten Folgen begleitet waren : – zunächſt die Drangſale des dreißig

jährigen Krieges, wo bald die kaiſerlichen , bald die ſchwediſchen

Kriegsvölker Freiberg belagerten , die Vorſtädte niederbrannten , Grus

ben und Hüttenwerke verwüſteten und unaufhörliche Truppendurchzüge

Kontributionen und Furagelieferungen beanſpruchten ; - - ferner die

') Ermiſch Seite 319, 482. – : ) Derj. S . 319, 483. - - 3) S . 32),

Nr. 490. - *) Benjeter.
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mannigfachen ſpäteren Kriegsrüſtungen , der Türfenfrieg 2 . ſowie als

unvermeidliche Folge davon die gänzliche Erſchöpfung der ſtädtiſchen

und Landesfaſſen , infolge deſien die Brauberechtigten mit fortwährend

erhöhten Steuern und Abgaben derart in Anſpruch genommen

murder, daß aller Verdienſt ſchivand. Kein Wunder, wenn unter ſolchen

Verhältniſſen wohl auch das Bier dünner wurde.

8 .

Wandlungen des Rädtiſchen Brauweſens im 18 . Jahrhundert.

Sobald ſich Freiberg mur einigermaßen von den Schickſalsſchlägen

des 17. Jahrhunderts erholt hatte, erwachte wieder neuer Lebensmut.

Die hart mitgenommenen Thore , Türne und Mauern wurden ausge

beſſert und die niedergebrannten Vorſtädte begannen wiederzuerſtehen.

Freilich waren der verarmten Bürgerſchaft faſt nur noch die Brauerei

und die Tuchmacherei als hauptſächliche Erwerbszweige geblieben .

War doch Freiberg zu Beginn des 18 . Jahrhunderts auf etwa 8- bis

9000 Einwohner, 827 bewohnbare Häuſer und 649 wüſte Bauſtellen

heruntergekommen. Viele Bürgerhäuſer waren für den Spottpreis

von 5 bis 100 Thaler verfäuflich . "

Mit vereinten Kräften bemühten ſich Rat und Bürgerſchaft, die

Braunahrung wieder empor zu bringen , und um das Brauen geregelter

beaufſichtigen zu können ,wurde 1702 von Rate Biergefäß von gleichem

Rauminhalt eingeführt, auch mit der Reviſion der Brau- und Malz

häuſer ſowie der Geräte begonnen . Aber immer wieder wurde

das Friedenswerf durch firieg sjeſtört.

Dic foſtſpielig erworbene polniſche Königsfrone verwickelte den

Landesherrn , Kurjürſt Auguſt den Starfen , in neue Kriegsdrangjale,

und bereits im Jahre 1706 waren die von früher befannten und ge

fürchteten Schweden unter König Karl XII. in die ſächſiſchen Kur

ſtaaten eingedrungen . Der ſchwediſche General Meyerfeld furagierte

ganz in der Nähe unſerer alten Bergſtadt, welche in den erſten 2 Mo

naten für 11437 Thaler Proviant ſchaffen mußte. Vom Neujahr 1707

an hatte ſich ſogar der ſchwediſche Oberſt Dahldorf mit 2 Keiterabtei

lungen in Freiberg häuslich eingerichtet und wegen nicht aufzubringen

der Kontributionsgelder dem Kat gedroht, dem Bürgermeiſter Albert

100 und jedem andern hatsmitglied 10 Mann mit Pferder als Ere

1 ) Katsprotokolli 1706 — 1763. Benjoler, 2. Teil, Seite 1096.
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kution ins Haus zu legen ; ja er hatte ſogar den Bürgermeiſter nebſt

dem 'verſammelten Kate in Arreſt gebracht. — - Eine beſondere Vor

liebe aber hatten die Schweden für das Freiberger Bier, deſſen Vor

räte ſie vollſtändig in Beſchlag nahmen .

Hatten nun die armen brauendeu Bürger für das gelieferte

Bier nichts erhalten können , ſo wurden dieſelben auch noch , außer

den laufenden Abgaben , mit 6 Thaler Kontributionsſteuer auf jedes

neue Gebräude belaſtet, ohne daß das Bier zu einem höheren Preis

nls 6 Pjennige für die Kianne verkauft werden durfte, und jo iſt es

erklärlich , daß die Güte des Biers mehr und mehr zurückgehen mußte

und die Nlagen darüber immer lauter wurden . – Was die Kriegs

rüſtungen nicht verſchlungen hatten , foſteten die mit verſchwenderiſcher

Pracht ausgeſtatteten fürſtlichen Feſte , welche in Dresden und

Warſchau abgehalten wurden und wozu der allmächtige und geldbe

dürftige Miniſter Graf Brühl immer neue Steuern aufzuerlegen und

init eiſerner Strenge einzutreiben wußte, insbeſondere auch von der

Freiberger Braunahrung. Kein Wunder daher, daß die Landbrauereien

nun das Bier bedeutend billiger und wohl auch beſſer liefern konnten ;

beſonders das „ Rechenberger “ erfreute ſich größerer Beliebtheit, und die

Einſchmuggelung desſelben fand namentlich bei den Offizieren und Be

amten bereitwillige Unterſtüßung.

Sowohl der Kat als auch die Bürgerſchaft vereinigten ſich

daher ernſtlich in dem Beſtreben : dem Freiberger Brauweſen

wieder aufzuhelfen. So wendete ſich 1710 der Bürgermeiſter

Ehrenhauß an verſchiedene Städte, um deren Brauordnungen kennen

zu lernen ; auf Anraten der Viertelsmeiſter und Zwölfer wurden alle

mal nur 12 Bierloſe gemacht und je 4 gleichzeitig abgebraut; – auch

fing man das Brauen von „ Lagerbier en " an, wozu allerdings

ö Scheffel Hopfen zu einem Gebräude genommen und 3 Stunden

lang ausgefocht wurden, — eine Methode, welche den Biertrinkern das

Leben ſehr verbittert haben dürfte. — In dem Jahr 1716 kam nian

auf den Gedanken des Weißbierbrauens, wozu der Kat 1717

das an die Hinterſeite des Kaufhauſes anſtoßende „Weißbierbrauhaus“

crbaute und dann verpachtete. '

1719 brauchte die Staatskaſſe wieder dringend Beld , und die

Steuerbehörde wurde von ihr gedrängt, das Jutereſſe der Trauf

ſteuer und Acciſe beſjer zu wahren , - „ ſie brächten bei der Freiberger

Brauerei zu wenig ein ," --- wonach ſich der Accišinſpektor Peſchel

beim Kate beklagt : es ſeien im Juli bis Auguſt nur 314 Faß Bier

verkauft, 392 Faß verladen und 21 35 Fajnach Stadt Brand ge

gangen, demnach von 1970 3 . Faß vorhandenen Biers 1242 1316

auf Lager geblicben . - 1720 den 24 . Juli erflärt der Kurfürſt,

1) Ratsprotokolle, Archiv Lit. B . 34 b . und Benjoler , 2. Teil, S . 1099.
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fleißig viſitieren laſſen zu wollen , warum ſo wenig Bier verbraucht

und dadurch der Steuerbetrag ſo gering werde, worauf ſich der Kat

den 23. Cktober in einem umfänglichen Schreiben an den Kurfürſten

verteidigt. Am 12. Dezember kommt eine furfürſtl. Verordnung :

daß das „ Vorbrauen “ und „ Vorſchönfen “ zu beſchränker jei.

Am 6 . November 1720 erſtattet der Freiberger Stadtphyſifus

Dr. Johann Friedrich Henfel ein Gutachten über die damalige

Beſchaffenheit des Freiberger Biers und deſſen dringend

notwendige Verbeſſerung. Es lautet unter anderem :

„ Das Freiberger Bier kann jetzt weder als ein in Deutſchland

„ berühmter Trank noch viel weniger als eine Univerſaltinktur, die es

„ eigentlich ſein ſollte, ausgegeben werden, da ſich bei dem bisherigen

„ Bierbrauen, Warten und Ausſchänken ſo viel Mängel eingeſchlichen

„ haben , daß der alte Ruhm unſres Stadtbiers heruntergebracht und

„ unſer Bier Urſache zu mancherlei Krankheiten , namentlich Fieber und

„ morbi chronici geworden iſt.“

: Dann heißt es weiter : Während man vor alter Zeit vom

Podagra und anderen Krankheiten wenig gewußt habe, erzeuge das

„ bittere Lagerbier“ ſolche, die auch ſchwer zu heilen . Das „ Braun

bier “ ſei meiſt alt und ſehr dünn, würde auch viel zu jung verſchänkt,

bloß um die vielen Abgaben recht bald wieder hereinzubringen . Dr.

Henfel tadelt ferner das „ Schwarzröſten “ des Malzes, ſchwärzer als

die Kaffeebohnen , weil der Abſud geſchmacklos und wie Tinte würde,

die Bierwirte auch noch Kofent und Waſſer zugöſſen ; übrigens rät er

den Brauern , ſich , wie andre Leute in Münſten und Wiſſenſchaften ,

auch im Bierbrauen auszubilden. Er hofft, daß die Bürger, wenn ſie

ſich nur endlich cinmal ihren alten Schlendrian abgewöhnt hätten ,

dann auch gute Brauer bekommen würden , wie jept an andern Drten

wären ; denn die Malz -, Brau - und Schänkhäuſer wären für die Er

haltung der Geſundheit ebenſo notwendig als die Apotheken , und als

Doktor getraue er ſich viele der Nrankheiten mit einer Tojis guten

Biers billiger und für die Patienten leichter zi1 furieren , als mit teuren

Recepten, aber „ gut müſie das Bier ſein “ u . ?

Im März 1722 giebt der Accisinſpektor Peſchel auf Grund

vorgenommener Viſitation ein Gutachten ab, warum in 6 Jahren

nur 5140 Faß Bier verbraucht worden ſeien , dem er im Juli ein

weiteres Schreiben folgen läßt, worin er verlangt, daß der Steuer

verluſt von 4314 Thaler auf die Quatemberſteuer geſchlagen werden

jolle . Der Rat läßt hiernach die brauenden Bürger auf das Rathaus

fommen, wo 103 Vrauberechtigte für den Peſchelſchen Vorſchlag, 352

jedoch für „ Beibehaltung der alten Regel“ waren . — Bald beſchwerte

jich nun der Rat über den Accisinſpeftor, bald dieſer über den Kat,

1) Katsatten Lit. B . Nr. 34, Jol. 33 — 40.
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bald beide über die brauenden Bürger, bis Peſchel nach Dresden be

richtet : „ die Stadt“ erhebe zu viel Steuern auf das Bier, darum fönn

ten die Staatsſteuern nicht aufgebracht werden. — Endlich wird 1723

vom Kurfürſten dem Kat auſgegeben , nunmehr für eine zeitge

mäßere Brauordnung “ zu ſorgen und ihm vorzutragen.

Um die oben bezeichneten hohen Neſte an Trankſteuer und Acciſe

zu tilgen , ſollte nach Meinung des Rates entweder eine Ertrapfennig

ſteuer auf die Bausgenoſſen gelegt oder der Bierpreis um einen

Pfennig erhöht und dies Geld zur Deckung verwendet werden. Dieſer

Vorſchlag beſchwor jedoch einen förmlichen Sturm von Eingaben an

kat, Steuerbehörden , ſelbſt an den Kurfürſten herauf, auch ſeiten der

„,Bergknapp - und armen Bergbrüderichajt,“

welche 1723 in einer umjaſjenden Beſchwerdeſchrift dem Könige und

Kurfürſten erklärte : „ die Erhöhung des Bierpreiſes diene nur zur Be

drückung des armen Bergvolfcs, der arme Bergmann habe in den

teuern Jahren all ſein bischen Hab und Vermögen zugeſept, um ſich

riebſt Weib und Kindern des Hungerś zu erwehren , bei ſeiner blut

jauern , ſchweren Arbeit, wobei er Leib und Leben wagen , auch öfters

gar einbüßen müſſe ; er habe feinen Trunf Bier zum Labjal erkaufen

fönnen und mit bloßem Waſſer vorlieb nehmen müſſen , wodurch gar

viele in ſchwere Krankheiten verfallen , auch nicht wenige „ crepieret.“

Auch würde das hamnenmaß, für ſchweres Geld gekauft, mit großem

Gäſchte angefüllt und, wenn ſolcher verzogen , wäre faum noch 1 " ,

Nößel Bier in der Nanne; jo fönne ſich der Bergmann feine Hüte

mehr thun, und während er ſonſt, wenn er von jeiner ſauern Arbeit

fommen , das bischen Bier, darunter er auch wohl Waſſer z11 miſchen

gepfleget, mit ſeinem Häuſchen Kindern zur Labung mit Brot auszu

tunfen gewohnet, ſo müſje er ſolches zulegt gar einſtellen . Für das

Bergvolt lei dies ſehr nachteilig , während ſich der brauberechtigte

Bürger mit ſeinem Tiſchtrunf ſelber verſorgen fönne, auch die Geiſt

lichkeit und Katsperſonen und andere ſich mit Einſchroten von frem

dem und wohlfeilem Bier leicht beheljen fönnten “ :0. 1

Das Ergebnis der vom Accisinſpektor Peſchel vielfach vorge

nommenen Viſitationen hatte derſelbe in eine Eingabe an den Rat

zuſammengefaßt,worin nachgewieſen wurde, daß vom 18. Oktober 1721

bis 26. März 1722 nur 348 Gebräude zu 25 Faß = 8700 Faß

und vom 2. November 1722 bis 19. März 1723 mur 378 Gebräude

zu 24 Faß = 9072 Faß Bier fonſumiert worden wären , die Schuld

trügen allein die Mälzer und Brauer, welche nur 311 ihrem eigenen

Nußen hantierten , Gerſte verkauften, geringe für gute nehmen und das

? ) Ratsaften Lit. B . Nr. 34, jol. 103 - 108, 143 - 150 , 151 - - 155.
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Mal; nicht gehörig auskochten , um dann Nachbier und Nofent zu machen ,

womit das Bier verdünnt werden fönnte u. dgl. m ., und ſchlägt end

lich zur Vermeidung ſolcher Übergriffe , namentlich aber zu belie

rer Überwachung der Mälzer eine Eidesformel vor, welche

dieſelben zu leiſten hätten , um ſie in vorkommenden Fällen gebührend

beſtrafen zu fönnen .

Der Rat hatte damals mit dem Brauwejen alle Hände voll zu

thun. 1732 waren die fremden Brauordnungen von Marienberg,

Gotha, Altenburg und Dderan eingegangen ; von allen Seiten famen

Verbeſſerungsvorſchläge, aber noch immerfort Klagen über die

Übergriffe des Dorfadels bezüglich des Brauens und Verſchrotens ihres

Viers. Dazu geſellten ſich auch noch gar manche andere Miß

helligkeiten : - Su hatte z. B . ein Hauptmann der Freiberger

Garniſon ein Faß Bier aus Oberſchöna einſchmuggeln laſſen , welches

derjelbe, da der Thorwächter es nicht paſſieren ließ und konfisziert hatte ,

durch ſeine Soldaten mit Gewalt wieder wegnehmen laſſen ; - - wegen

Mangel an hartem Holze bei der ſtädtiſchen Holzflöße wollten die

Bejißer der 6 Malzhauſer nicht mehr für den alten Preis mälzen und

os entſtanden darob für die „armen brauenden Bürger“ Zerwürfniſſe ;

- jerner nahm der Verbrauch von Branntwein in bedenklichſter Weiſe

zu , und das von eineni Italiener Malinverno am Cbermarkte er

richtete „ Coffee -Hau: “ wurde cine von Difizieren und Beamten aller

Art vielbeſuchte Kaffeewirtſchaft, welche dem Brauweſen ebenfalls

manchen Nachteil bereitete .

Endlich wurde vom Rate zu möglichſt allſeitiger Verſtändigung

cine große Verſammlung der Grau enden Bürgerſchaft auf

den Kaufhausjaal einberufen ; allein dieſelbe nahm einen höchſt ſtür

miſchen Verlauf und jäete nur noch mehr Unfraut und Zwietracht,

als alle ſchriftlichen Eingaben zuvor. Zeigten ſich doch ſeibſt in Rats

follegium die entſchiedenſten Meinungsgegenſäße, welche zu den wider

lichſten Streitigkeiten führten .

Und zu allen diejen mißlichen Verhältniſſen fam jeßt auch noch

cin neues, größeres .Unheil : der Ausbruch des ſiebenjährigen

Nrieges, welcher die Stadt hart heimſuchte und das Brauweſen

mit immer größeren Abgaben bedrückte.

Nach überwundenem Kriege wurden alsbald wieder neue

Verſuche und Anſtrengungen gemacht, um der ſtädtiſchen

Braunahrung endlich doch auizuhelfen . — 1768 faufte der kat das

wüſtliegende alte Brau - und Malzhauš „die Hölle“ und richtete dasjelbe

wieder her , um darın verſuchsweiſe ein leichtes obergäriges Bier,

weil ſolches dem hieſigen ſchwereren vorgezogen wurde , probeweiſe

brauen zu laſſen ; hatte ſich doch ein Bürger, der Schneider Hofmann ,

crboten , in der „ völle“ gegen ein beſtimmtes Pachtgeld Probebiere

auf eigne Rechnung brauen zu wollen . In gleicher Weiſe wurde vom
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Kat dem Meſjerſchmied Engler das Recht bewilligt, in ſeinem eigenen

Brauhauſe auf der oberen Keſſelgaſje Probebiere zu brauen . Aber ſu

gut dies auch vom Rat gemeint war, um die Bürger vor moglichen

Verluſten bei derartigen Brauverſuchen zu bewahren , ſo war man dod)

im allgemeinen damit durchaus nicht einverſtanden , ſo daß hieraus

eine wahre Flut von Beſchwerden an Rat und Kurfürſt heraufbe

ſchworen wurde, welche mächtige Aktenſtöße anfüllten . Wie ja meiſt

bei allen Neuheiten der Fall, ſo war es auch bei dieſen Probebieren :

ſie wurden bald von vielen Seiten verlangt, die beiden Stadt

phyſiker Dr. Luther und Dr. Naumann erklärten namieritlich auch das

Engler' ſche Bier von vorzüglich guter Beſchaffenheit, was den Neid

der ganzen brauenden Bürgerſchaft rege machte, ſo daß Engler in der

Folge wirklich ſeinen Brauereibetrieb noch gänzlich einſtellen mußte.

Gleicher Haß der brauenden Bürger machte jich jogar durch einen

nächtlichen Sturmangriff auf das Höllenbrauhaus und die

Zerſtörung der Braugerätſchaften und Fäſſer in demſelben geltend, da

man dem hier gebrauten und ebenfalls ſehr beliebt gewordenen Hof

mann 'ſchen Bier die Schuld zuſchob , wenu wohl über 1000 Fäſſer

Lagerbier in den Hellern der Bürger verderben würden .

Große Thätigkeit im Brauweſen entwickelten die Viertelsmeiſter

und Zwölfer, durch deren Veranlaſſung das „ Vorbrauen“ der Freibiere

des Bürgermeiſters , des Steuereinnchmers und einiger Anderer abge

ſchafft und namentlich am 22. Januar 1772 vom Rate der Beſchluß

gefaſzt wurde, „ daß dem regierenden Bürgermeiſter für das Recht, cin

Bier brauen zu fönnen, fortan alle Jahre eine Geldentſchädigung an

100 Gulden aus einer Bürgerfaſſe gereicht werden ſolle.“ 1

Aus dem Berichte des damaligen Stadtfämmerers Richter er

ſieht man über den ichwach en Betrieb der brauberechtigten Bürger

während der Zeit von 1759 bis 1770 folgendes : Von Walpurgis

1759 bis Walpurgis 1760 wurden 267 Gebräude Bier verzeichnet,

in den folgenden Jahren : 270, 229 , 133, 108, 110, 83, 142 , 113 ;

1768 1769 : 123 und 7 " , in der Hölle, 1769/1770 : 117 und 17

in der Hölle , 1770 ( bis Dezember ) : 14 und 7 in der Hölle ſowie

7 bei Englern . Dabei hatten von 954 zu brauenden Bieren , welche

auf 529 Väuſern lagen, nur 171 Bürger Bier gebraut und ver

ſchänft, während 783 Biere an andere vergeben worden waren .

Die Braukoſten und Abgaben für „ ein Bier " bezifferte

der Accišinſpektor Peſchel am 13. Juli 1719 auf 199 Thaler 9 (Gr.

8 Þjennige (darunter : 94 Thaler 12 Groſchen für 36 Scheffel Gerſte

zu 3 Thaler, ö Thaler Mälzerlohn und Feuchtegeld , 10 Thaler für

3 Sihefjel Land - Hopfen , 8 Thaler Holz , Fuhr- und Spaltelohn , je

13 Thaler für 26 Faß Acciſe und Trankſteuer , 6 Thaler 12 Groſchen
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) Ratsaften Lit. B . 109, Fol. 80 und 81.
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van

E . E . Rat „ Ungeld , Bergbau- und Kupfergeld und Schwenfconto,“ 2

Thaler nebſt Brauerbier dem Braumeiſter und ſeinen ? Vcjellen , 17

Groſchen einem vierten , 24 Thaler für das Braulos x . ). -- Das

Faß enthielt 444 Kannen und koſtete die Nanne einfaches Vier

6 Pfennige.1

Dagegen betrugen die Koſten jil einem ganzen Lager :

bier zu 24 ' , Faß “ nach einer Zuſammenſtellung durch die Viertels

meiſter der Stadt im Jahre 1774 in Summe 190 Thaler 12 Gr.

(darunter : 45 Thaler für 36 Scheffel Gerſte zu 1 Thaler 6 (Groſchen

und 12 Thaler 12 Groſchen für 4 Scheffel Hopfen , ferner unter

anderen noch 12 Thaler das Los, 20 Thaler Brauzeichen und Eimer

geld , 24 Thaler Impoſt, 8 Thaler 4 Groſchen Branerlohn, Brani

haus- und Piannenzins, 4 Thaler 12 Groſchen 1 ' , Zentner Pech .

12 Thaler 6 Groſchen Acciſe zum Schank). ?

Am 18. Mai 1770 beſchließt der Kat, jobald das Abbraucu

ſämtlicher Loſe erfolgt ſein würde: mit einem in Vorjchlag gebrachten

regelmäßigeren „ Reihe- Sch anf “ zu beginnen , wonach alle auf

den Häuſern liegenden Biere binnen fürzerer Zeit als zeither, ctwa in 6

bis 7 Jahren , abgebraut werden fönnten , und fordert die brauenden

Bürger auf, bezügl. Vorſchläge zu machen . — Nach vielen Kämpfen

überreichen hierauf endlich am 25. Juni 1773 die Viertelsmeiſter

einen dementſprechenden Entwurf zit einer neuen Brauordnung,

worauf die brauende Bürgerſchaft bereits am 1. Juli auf das Kat

haus beſtellt und von derſelben auch beſchloſſen wird , dicjes Keihe

ſchankprojeft zunächſt auf fünf Jahre anzunehmen.”

Mit diejer neuen Einrichtung des Reiheſchanks und der damit

verbundenen Reiheſchankbraufaſie war man um zwar zufrieden , aber

die leidige „ Bölle“ war noch immer der alte Zanfapjel, bis endlid )

1784 auch der obengenannte Hofmann join „ Probebrauen “ aufgeben

und das Höllen - Brauhauá gänzlich verlaſſen mußte , über deſjen wei

tere Verwendung und Verkauf ſich wieder ein endlojer erbitterter

Kanıpf entſpann.*

Endlich traf am 1. Mai 1788 die kurfürſtliche Genehmia

gung vom 22. Februar 1788 ein über die neue Brauordnung“

vom 25. Juni 1773 , beſtehend ouś 27 Abſchnitten , in denen haupt=

ſächlich die neuen Reiheichanf- Beſtimmungen enthalten jind. Der

Reihejchanf erſtreckt ſich hiernach nicht allein auf die leichteren Sorten ,

auf die „ ſüßen oder Schankbiere," ſondern auch auf „ Lagerbier,“ und

wird den brauenden Bürgern zum Ausichank der erſteren cine vier

1) Ausführlich in den Ratsaften B . Nr. 31. Fol. 15. – ?) Rats

akten Lit. B . Nr. 59. Fol. 39. – 3) Ratsaften Lit . B . Nr. 46 und Nr. 60.

Fol. 1 bis 9 . - 4) Ratsaften Lit . B . 107 .
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worn women won wa nne as a man waren in an

wöchentliche, zum Ausſchant des Lagerbiers cine vierzehntägige Friſt

eingeräumt, worauf wieder die Folgenden ihren Bierſchank aufzuthun

haven , welche das nächſte Braulos gezogen oder es von ſolchen Birgern

zu jeſtgejepten Preiſen fäuſlich erworben haben , die nicht ſelbſt ſchänken

wollen . Dieſe Verloſung hat hiernach übrigens in ,,halben “ Bieren

zu erfolgen und zwar derart, daß innerhalb vier Jahren jämtliche brau :

berechtigte Häuſer der Stadt mitbetroffen werden , auch in jedem Jahre

jämtliche vier Kirchſpiele verhältnismäßig beteiligt ſind .

Als eine weitere Vergünſtigung der brauberechtigten Bürger

ſchaft war der Beſchluß des Fates zu betrachten , demzufolge den Haus

beſißern innerhalb der Kingmauer durch Zerſtückelung der ausgedehnten

Fluren der ſtädtiſchen Vichweide vor dem Petersthore im Jahre 1796

„ Bürgerjelder" je nach der Zahl der auf den Häuſern ruhenden

Biergerechtjame gegen zu leiſtenden Erbzins verloſt und als (damals

unveräußerliches) zum Haus gehöriges Feld zugeteilt wurden .

Mit großen Voffnungen auf das Wiederaufblühen der Frei

berger Braunahrung begrüßte die brauberechtigte Bürgerſchaft den

Beginn des neunzehnten Jahrhunderts .

Die weitere Entwickelung bis zum Jahre 1839.

Wenn auch noch bei Beginn des 19. Jahrhunderts die zuneh

mende Einfuhr fremden Biers mus deu benachbarten Ortſchajten täglich

mchr Ärgerniſſe für die brauenden Bürger, die Beſchlagnahme ſolchen

Biers und dann die langwierigſten Prozeſſe herbeiführte , jo brachte

das Jahr 1804 doch zimächſt injojern cine erivünſchte Neuerung, als

einigen Bürgern vom Kato zum erſten Male geſtattet wurde, auch

wenn ſie nicht an der Reihe des Bierſchaufes waren , „ Bier auf

Flajdeni gezogen " (damals Thonflaſchen ) verkaufen zu dürfen. Es

fonnte dies ſelbſtverſtändlich u am hicjigen Drtc gebrautes Bier

jein ; aud durften die Flaſchenbierhändler jolchen Bürgern , welche

Freibiere brauten , fein Bier abnehmen , evenjowenig Bier vom Faſſe

weg verkaufen .

Ferner wurde 1804 wegen ichlechter Ernte - der Scheffel

Gerſte ſtig bis 8 Thaler, der Preis einer Namne cinjachen Biers bis

auf 12 P1. – und wegen gleichzeitigen Auftretenis anſteckender Krant

1) Benere Beiträge z. Lofalgeichidhte Freibergi 9 . 26 .
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heiten dem immermehr überhand nehmenden Genuß von Branntwein

dadurch entſchiedener Einhalt gethan , daß auf Befehl der Dverbehör:

den , wie dică auch anderwärts geſchehen , in Freiberg das Brannt

weinbrennen unterſagt und vom Rate jämtliche in der Stadt

vorhandenen Branntweinblaſen bis auf weiteres amtlich verſiegelt

wurden.

Eine überaus įdwere Zeit war nun aber freilich wieder zu be

ſtehen durch die, alle Schrecken des Krieges und endloſe Truppendurch

züge herbeiführenden folgenden Jahre. Handel und Wandel lagen

gänzlich darnieder und mit ihnen auch Freibergs Braunahrung. - -

Bis zum Jahre 1816 war ſeiten des Oberſteierkollegiums das Brauen

von „, Doppelbier “ verboten worden .? — 1817 foſtete die Manne ein

faches Bier 11, dic Nanne Doppelbier 20 Pfennige.

Im Jahre 1814 erhielt die brauberechtigte Bürgerſchaft unſerer

Stadt auf Anordnung der Landesregierung das Recht, ſtehende Ver

treter : „ Syndicen “ zu wählen , welchen die vom Deputierten des

Stadtrats jährlich zii erſtattenden Braufaſſenrechnungen zur Prüfung

und Genehmigung vorzulegen waren . Dieſes Bürger -Syndifat hat

fortbeſtanden bis zu der durch das Geſep vom 15. Dezember 1830

angeordneten Wahl von „kommunrepräſentanten.“ 3

Die Bürgerſchaft hing mit großer Vorliebe an ihren altherge

brachten Vraugerechtigkeiten , aber nur Wenige noch beſaßen die genü

genden Mittel dazu . So manche Familie veräußerte oder verpfändete

daher ſelbſt ihre altererbten Schmuckjachen , um nur das Brau - und

Schanfrecht, dieſe einſtige gute Erwerbsquelle der Voreltern , aušiben

zu können . – Ein 1819 vom damaligen Amtshauptmann , welcher

von der Regierung mit Regelung der Kriegsſchulden beauftragt war,

mit großer Entſchiedenheit gegen den Reihe chant- Beſtand unternom

mener Angriff ſcheiterte an dem feſten Widerſtand der Bürger,

welche nicht gewillt waren , dieſe Rechte aufzugeben .

Trop der großen Anſtrengungen , die Freiberg gemacht, um aus

der in den Kriegsjahren entſtandenen Schuldenlaſt herauszukommen ,

betrug dieſelbe 1820 immer noch 166 100 Thaler, welche durch Ve

ſteuerung der täglichen Lebensbedürfniſſe und ſo auch des Biers auf

zubringen waren . Man jann daher auf Mittel, die Braunahrung

nußenbringender zu machen , und ſo kam es denn auch , daß in den

Jahren 1820 und 1821 über eine „ Verpachtung “ der Freiberger

Braugerechtigkeiten Vorſchläge und Verhandlungen gepflogen wurden ,

allerdings ohne weiteren Erfolg .

Vatte das ſtädtiſche Brauweſen ſchon bis zum Jahre 1830 dem

Rate mehr als 311 viel Arbeit verurſacht, ſo ſpielte dasſelbe von 1831

1) Beyers Beiträge zur Lofalgeſchic )te S . 30. – ?) Ebenda S . 125 .

3) Ebenda 115 116 .
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menn war wwwa

an eine gleich große Rolle bei den Beratungen der neu erwählten

„Kommunrepräſentanten .“ - Dieſelben beſchloſſen in Gemeinſchaft

mit dem Rate am 6 . Februar 1832: daß für die Zufunft ein Bier

Aufjeher oder „ Bierviſirer“ angeſtellt werden jolle, welcher für ſeine

Reviſionen wöchentlich einen Thaler Gehalt zu bezichen habe, wofür

man einen wirflich dienſteifrigen Mann zu erlangen glaubte ; auch

ſollte ein Probebier unter Aufſicht der Brau - Deputation gebraut

werden. - Ferner wurden in demſelben Jahre die noch in Betrieb

befindlichen drei Malzhäuſer nicht mehr wie bisher von den Mälzern

benußt, ſondern von den drei angeſtellten Freiberger Brauern

und jedenı derſelben ein beſtimmtes Malzhaus zu eigner Bearbeitung

und Vertretung des erforderlichen Malzes übergeben ; – die noch

vorhandenen 10 Brauhäuſer hingegen teilte man jo ein , daß zwei

Braumeiſtern je drei Brauhäuſer, dem älteſten aber ( Lehmann ) vier

Brauhäuſer zum Brauen vom Kate angewieſen wurden . Die Beſiger

der noch übrigen Malzhäuſer erhielten eine angemeſſene Entſchädigung

für Nichtbenuşung derſelben .

Aus der 83. Sißung der Kommunrepräſentanten vom Jahre

1832 berichtet das Protokoll : daß damals in der Juſtadt Freibergs

7 und in der Vorſtadt 4 Kaffeeſchänken vorhanden waren , welche

zugleich Flaſchenbier verkauften , außerdem noch in der Inſtadt 19 und

in der Vorſtadt 4 beſondere Flaſchenbierhändler, ſowie endlich in

der Inſtadt 10 und in der Vorſtadt 3 Branntweinbrennereien ;

eine Vermehrung diejer Schänken jolle nicht mehr ſtattfinden .

In einer Ratsbefanntmachung vom 30. Mai 1832 wird

den brauenden Bürgern ausdrücklich verboten, Bier im Faſſe zum Ver

fauf an andre auszubieten oder den Flaſchenbierhändlern „ durch An

gebot aufzuzwingen.“ Ferner ſollen jedesmal nur vier Brauende den

Reiheſchank ausüben und, ſo lange dieſelben Bier im Keller haben , den

Trichter (F. S . 54/55 ) an ihrem Hauſe aufſtecken dürfen. Diejenigen

Zwei, welche das älteſte Bier im Neller haben , dürfen Vier verladen .

Die Namen der einzelnen Reihejchänken aber ſind am Thore zu Jeder

mains Kenntnis auszuhängen , auch mit anzugeben , in welchem Brau

hauſe Jungbier , auf Flaſchen gezogen, zu haben. ”

Anderweite Regelung des ſtädtiſchen Brauweſens erfolgte durch

eine aus 31 Paragraphen beſtehende „ Erneuerte Brauordnung,"

unter dem 8 . September 1832 von der ſtädtiſchen Verwaltung zu

ſammengeſtellt. Ju dem Jahre 1834 verbietet der Rat wiederholt

unter Androhung ſtrenger Strafe „ die Einführung fremden Biers,"

da der Bannmeilenzwang noch nicht aufgehoben ſei.

Die ebengenamte Brauordnung, welche gedruckt und bereits am

29. November 1832 der brauenden Bürgerſchaft vom Stadtrat zur

1) Ratsakten Lit. B 374 Vol. I. Freib , gem . Nachrichten 1832.
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Nachachtung übergeben worden war, gelangte allerdings erſt im

Jahre 1836 an die Königliche Kreisdirektion zur Vorlage, und dieſe

erforderte hiernach durch die Königliche Amtshauptmannſchaft vom

Rat ausführliche Unterlagen über die „,Brauordnungen vor Einfüh

rung der Städteordnung.“ Da ſich nun aber der Stadtrat, welcher

infolge der Einführung der lepteren und gleichzeitigen Wahl der

Nommunrepräſentanten das bis dahin beſtandene „ Brauſyndikat “

(ſ. S . 85 ) für aufgehoben betrachtet hatte , nicht klar war über die

uun alleinige Zuſtändigkeit der ſtädtiſchen Verwaltung in Sachen der

Braugenoſſenſchaft, ſo erbat er ſich ſchließlich ſelbſt die Entſcheidung

von der geordneten Oberbehörde.

Da dieſe Entſcheidung der Königlichen Kreisdirektion ,

welche im weſentlichen freilich zu Ungunſten der ſtadträtlichen An

ſchauung ausfiel , in mehrfacher Beziehung wichtige Säge enthält , jo

möge ſie hier vollſtändig und wörtlich folgen . Sie lautet:

„ Mittelſt Berichts vom 30. Auguſt vorigen Jahres hat der Stadtrath

„ zu Freiberg mehrere auf die Verwaltung des Brauwejens dajelbſt und ins:

„ bejondere auf die Vertretung der brauenden Bürgerſchaft bezügliche Bedenken

„ zur Kenntniß der Königl. Kreis - Direction zu Dresden gebracht, und um

,,deren Beſcheidung hierunter gebeten . Von der Kreis - Direction iſt zu dem

„ Ende zunächſt Anzeige von der Amtshauptmannſchaft über die rückſichtlich

„ der Ausübung des Brauurbars zeither beſtandene Localverfaſſung crfordert

„worden . Aus lepterer geht hervor, daß nicht allein die dermalen ange

„ nommene Vertretung der brauenden Bürgerſchaft in Frei

„berg auf irrigen a njichten beruht, ſondern auch der Stadtrath

„ jeinen Wirkungsfreis in Bezichung auf das itädtiſche Brau

„wejen überhaupt verkannthat. In der crſten Bezichung hat es näm

,,lich feineswegs der Zweck des Mandats vom 15. Dezember 1830 jein fönnen ,

„ die bis dahin in Freiberg beſtandene und anderwärts noch beſtehende Ein

„ richtung hinſichtlich der Vertretung der Braugenoſſenſchaft durch Sindicen

„ oder andere aus ihrer Mitte ſelbſt und unmittelbar beſtellte Beauftragte

„ aufzuheben, da das angezogenc Gejcß nur die Vertretung der Stadtgemeinden

„ in ihren communlichen Bezichungen zum Gegenſtande hat, dic Angclegen

„ heiten der Braugenoijenichaft aber , als einer beſonderen mit der

„ Stadtgemeinde feineswegs identiſchen Korporation , den communlichen nicht

„ beizuzählen ſind. Demnächſt ſteht zwar dem Stadtrathc die poli

sciliche Beaufſichtigung des ſtädtiſchen Brauweſens und die

„ Leitung dejjelben aus dem adminiſtrativen Gejichtspunkte zu ,

„ die Verwaltung des Brauurbars aber , in ſeinen innern und

„öconomiſchen Beziehungen iſt lediglich als Gegenſtand der

„ Fürſorge der Braugen10jjenſchaft ſelbſt und allein zu be

„trachten . Inſoweit ſich mithin die Brauordnung auf die innere Verwaltung

„ dcs Brauwvejens bezieht , iſt es erforderlid ), daß die Braugenolienſchaft

„darüber gehört werde.

„ Der Stadtrath zu Freiberg erhält demnach bei Remiſſion drcier durch

„ die Amtshauptmannſchaft anher eingereichter Actenſtücke und einer Beilage

,,Verordnung , die Herſtellung einer geeigneten Vertretung der Braucommun

durch einen von derſelben zu wählenden und mit der nöthigen Vollmacht zu

1) Ratsaften Lit. B 374 Band 1 Fol. 11 flg .
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„ verſchenden A usichuß zu veranſtalten , und dem leßteren die ncucntivorfene

„ Brauordnung (inſofern es nicht ziveckmäßiger cricheinen jollte , diejelbe bis

,,nach dem Erſcheinen des zul crwartenden Geſcßes über die Bann rechte

,,ohne Weiteres beizubehalten ) zur Erflärung vorzulegen und nach Befinden

„wegen deren anderiveiter Beſtätigung das Nöthige cinzuleiten , jedenjalls aber

die über das Brauwcſen geführten Rechnungen Behuſs der Juſtification und

„ Liberation des Stadtraths jowic wegen etwaniger fernerer Beſtimmung über

„ die Führung dieſes von dem communlichen Rechnungswerke völlig zu jon :

,,dernden Rechnungsweſens überhaupt an dieſen Ausſchuß gelangen zu

,, alien . Inmittelſt und bis nach erfolgter Erflärung dieſes Ausſchuſies findet

„ übrigens aus dem Standpunkt der Oberaufiicht fcint Vedenken

„ ſtatt, daß der im Jahre 1832 entworfenen Brauordnung ferner

„ nachgegangen werde. Dresden , am 3 . Februar 1837.“

„Königl. Sächi. Sarcis - Direction. v. Zezſchwiß .“

Auf weitere Befragung der Königl. Nreisdirektion ſeitens

des Rats : 1. von wem ein „ Brauausſchuß “ gewählt werden , 2 . welche

Befugniſje er ausüben , 3 . wie er erwählt werden und 4 . wenn die

Wahl erfolgen ſolle, antwortet genannte Oberbehörde : daß allen be

liehenen Bejißern brauberechtigter Grundſtücke ohne Unterſchied, ob die

jelben das Braurecht ſelbſt ausüben oder durch andere ausüben laſſen ,

die Wahlfähigkeit zuſtehe ; daſ ferner der fragliche Ausſchuß ini All

gemeinen zu Beſorgung der bezüglichen Verwaltungs- und Rechnungs

angelegenheiten der Bürgerſchaft, insbeſondere aber eventuell noch 311

Prüfung und Beratung einer neuen Brauordnung und nach Befinden ,

ſoweit nicht beſondere gejebliche Beſtimmungen hierunter erfolgen wür

den , zu den Verhandlungen wegen der gegen Wegfall des Bierzwanges

den Bevollmächtigten zu gewährenden Entſchädigungen zul beauftragen

und zu ermächtigen ſei. Von einer beſonderen Vertretung derjenigen

aber, welche ſich mit dem Brauen beſchäftigten , und derjenigen , welche

ihr Braurecht nicht ſelbſt ausübten , könne der Natur der Suche nach

nicht die Rede ſein . Übrigens ſtehe denen , welche ſich durch etwaige

Beſchlüſſe beeinträchtigt fühlten , das Recht zu, dagegen Vorſtellung zu

machen oder Beſchwerde zu führen . Die Frage, wie die Wahl des

Ausſchuſſes zu bewirken jei und wenn dieſe erfolgen ſolle, bleibe dem

Ermeſſen des Rates überlaſſen .

Nun tauchten 1837, und zwar diesmal von Einzelnen aus

der Mitte der Bürgerſchaft, wieder neue Vorſchläge zur Ver :

beſjerung und Hebung des Freiberger Brauweſens auf, welche auf

Vereinigung der verſchiedenen Brauhäuſer in einem einzigen , gemein

ſamen „ Brauhoj“ und „ Verpachtung“ des geſamten Brauurbars oder

auf Umwandlung desſelben in eine „,Aftiengeſellſchaft“ , ſowie ferner

auch auf die „ Aufhebung des Keiheichanfs " abzielten , bis endlich

am 1. Dezember desjelben Jahres der nachmal. Bürgermeiſter, Stadt

rat Robert Beyer dem Rate ſehr zweckmäßige Vorſchläge zu

einer den Verhältniſſen entſprechenden Neuregelung der

1) Freiberger gemeinnützige Nachrichten , Jahrgang 1837.
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ſtädtiſchen Brauverhältniſſe machte , welche auch als Grundlage zu

ciner darauf folgenden Eingabe an die Oberbehörden dienten .

Am 2 . Januar 1838 wurde nunmehr ſeitens der Königlichen

Kreisdirektion das damal. Kreisamt zu Freiberg beauftragt: „ die Wahl

eines aus 12 Mitgliedern beſtehenden Rechnungs- und Verwal

tungs - Ausſchujjes der Freiberger Braukommun vorzubereiten

und hierzu der genannten Oberbehörde ein vom Stadtrat anzuferti

gendes Verzeichnis der brauenden Bürger einzureichen .“

Auch die Wahl jelbſt, welche auf den 10 . Mai desſelben

Jahres in dem Kaufhauſe anberaumt wurde, geſchah unter der Lei

tung des Königlichen Preisamtes , da faſt jämtliche Ratsmitglieder

der Vraugenoſſenſchaft angehörten und die ganzen , wie zu erwarten

war, erregten Verhandlungen möglichſt unparteiiſch geführt wer

den ſollten . Hierbei wurden nun die nahezil vollzählig verſammelten

Bürger von der Königlichen Behörde zimächſt aufmerkſam gemacht

und beſonders hingewieſen auf die umfangreichen Aufgaben des zu

wählenden Ausſchuſſes , als da ſeien : eine den Zeitverhältniſſen ent

ſprechende Umgeſtaltung des ſtädtiſchen Brauweſens, ferner Verhand

lungen wegen zu erwartender Entichädigung für Wegfall des Bier

zwanges, Regelung der Rechtsverhältniſſe zwiſchen der Braukommun

imd den Brauhausbeſißern , weitere Feſtſtellung der Anſprüche an den

der Malzunterſchlagung überführten Braumeiſter und Wahl eines neuen

Brauers, der Verkauf des Weißbierhauſes und noch viele andere An

gelegenheiten mehr. - - Erſt nach liebenſtändigen Verhandlungen und

Abſtimmungen iſt hierauf die Wahl des Brauausſchuſſes voll
well worden. fer war dieſe

Walichen
Kreizdir

Naum aber war dieſe Wahl vorüber, als auch ſchon wieder

eine Anzahl Bürger bei der Königlichen Kreisdirektion eine Beſchwerde

chrift einreichte mit der Erklärung : die vorgenommene Wahl als nicht

zu Recht beſtehend anfechten zu müſſen , weil die Brauberechtigten

nur mit je einer Stimme, nicht aber nach der Zahl ihrer auf dem

Hauſe haftenden Biere geivählt hätten ; man müſſe im Aufhebung

dieſer und Anberaumung einer anderweiten Wahl bitten . — - Wirklich

hatte infolge deſſen der Rat ein neues Bürgerverzeichnis auszufer

tigen mit beigefügter Angabe der Anzahl der Biere, welche jedes

Haus der Juſtadt beſaß ; im Ganzen waren es im Petriviertel 454 " , ,

im Domviertel 216 " , , Nikolaiviertel 294, Jafobiviertel 49. ;D

Bei Der ſchließlich am 12. Auguſt 1839 unter abermaliger Lei

tung des Königlichen Kreisamtes und unter Beiſitz von Stadträten und

Stadtverordneten vorgenommenen anderweiten Wahl des Vrau

ausſchuſjes hatten ſich nun von 544 Hausbeſikern mit 1014 Brau

loſen eingefunden : 402 Brauberechtigte mit 829 / Bieren . Sämt

liche 12 durch Stimmzettel gewählte Bürger nahmen die auf ſie ge

fallene Wahl an und ernannten aus ihrer Mitte zunächſt einen Be:
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vollmächtigten . – Am 15. November 1839 endlich wurde der „ Aus

ſchuß der Braugenoſſenſchaft zu Freiberg “ als zu Recht beſtehend

von der Königlichen Behörde urkundlich beſtätigt.

Der Stadtrat macht bald nach dieſer Wahl bekannt, daß . um

jeder Partei gerecht werden zu können , die ſtädtiſche „ Braudeputation “

teils aus Brauenden , teils aus Nichtbrauenden zuſammengeſept jei,

und ſchärfte gleichzeitig „ im Auftrag des Brauausſchuſſes “ § 17 der

Brauordnung von 1832 aufs neue ein : daß kein Brauberechtigter für

einen andern das Braugeſchäft und den Bierſchanf beſorgen ſoll, jeder

Brauende müſſe von ſeinem Biere wenigſtens 2 Faß ins Haus nen

men und 1 Faß davon verſchänken . -- Auch von drei verſchiedenen

Braumeiſtern gebraute , Probebiere“ werden jept im Reiheſchank mit

verſchänkt, um ſie auf ihre Güte prüfen zu laſſen , und während bisher

im allgemeinen nur Einfaches, Doppel- und Lagerbier gebräuchlich)

war, zu welchem ſich als etwas Neues noch das Weißbier geſellt hatte,

findet man nun 1839 in den Reiheſchankbierhäuſern laut der „ Bier

Brau - und Schankanzeigen “ des Amtsblattes : Freiberger „ Lagerbier“

- „ Bayerſches Bier“ - „ Lichtes uberhefiges Bier “ - „ Braun

vier “ und „ Doppelbier “ vertreten , außerdem noch „ Weißbier " der

Teichmannichen Brauerei.

Freilich machte ſich nunmehr allerdings auch die Einfuhr

fremder Biere, zunächſt aus den Brauereien der Umgegend , ſehr

fühlbar und eine Zeit lang beſonders beliebt: das „ Rechenberger “ ſo :

wie das Bier aus „ Gersdorf“ bei Roßwein ; - - denn die von der

cinen Seite längſt herbeigewünſchte, von der andern Seite aber längſt

gefürchtete Zeit war nun herangefommen , in welcher das viele Jahr

hunderte hindurch möglichſt aufrecht erhaltene Bannrecht, wonad)

innerhalb einer Meile alles Bier nur aus Freibergs Braue

reien bezogen werden durfte , aufgehoben wurde ; - es erfolgte

dies durch das Landesgeſep vom 27. März 1838, die Aufhebung des

Vier- und Mahlzwanges betreffend, mit dem 1 . Januar 1839 .

10 .

Das kräftige Wiederaufblühen unſeres alten Brauweſens.

Die bewegte neue Zeit und die freie Selbſtverwaltung brachte

in das Freiberger Brauweſen wieder friſches Leben , und auch die

Befürchtungen , welche man bezüglich der Aufhebung des Bierzwangs

gehegt hatte , zeigten ſich als weit übertrieben . Denn wenn jept aud)

*) Ratsatten Lit. B 374 Vol. I.
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nach und nach allen möglichen Bieren von auswärts Thür und

Thor geſeblich geöffnet war, ſo wurde doch nunmehr auch von der

wohlbeſtellten Freiberger Braugenoſſenſchaft alles eingeleitet, was das

heimiſche Bier beliebt machen und ihm wieder zu ſeinem alten

guten Rufe verhelfen konnte .

Der Beweis hierfür wird ſich aus nachſtehenden weiteren Mit

teilungen ergeben , welche wir dem Archiv der Braugenoſſenſchaft ſelbſt

zu verdanken haben .

Zunächſt wurde im Jahre 1840 eine veränderte Brauordnung

eingeführt und für den Reiheſchant die Beſtimmung getroffen , daß das

einfache Bier mindeſtens 5 Grad Stärke (nach Stoppanis Bierwage)

halten mußte , alles Bier aber, bei welchem man mehr als 10 Scheffel

Gerſte zu 81. Faß Guß nahm , als Lurugbier galt. Das einfache

Bier ward nach „ Tonnen ,“ welche nicht unter 108 und nicht über

111 Sannen Inhalt haben durften, berechnet. Die Auslagen für ein

(Hebräude einfachen Biers zu 8 % Faß betrugen 1841 : 69 Thlr.

5 (Gr. 4 P .; es fanien dazu 15 Pfund Hopfen , und die Kanne Bier

koſtete 8 Pf. Ein Gebräude Doppelbier gab damals 15 Thlr. 22 Gr.

# Pi. Nußen. Ein untergäriges Lagerbier foſtete den Bürgern 163

Thlr. 3 Gr. 8 Pf., und wurden zu einem Gebräude 80 Pid . Hopfen

zu 10 Groſchen genommen .

Seitens des Brauausſchuſſes wurde nach längeren Verhandlun

gen für das „ Bürgermeiſterbier“ eine Abfindungsſumme von 15 Thlri .

auf das Jahr und die Dauer von 10 Jahren bewilligt, während eine

furfürſtliche Verordnung die Entſchädigung wegen der auf den Frei

häuſern ruhenden Biere feſtſtellte und ein Erkenntnis der Kreisdirektion

entſchied , daß im Keihejchant „ kein fremdes " Bier , ſondern nur in

Freiberg gebrantes geſchänft , dagegen in andern Schankſtätten frem

des Bier gegen eine vom Rat feſtzuſtellende jährliche Abgabe verkauft

und verſchänft werden dürfe.

Auf eine deshalb an Wirte der Stadt gerichtete Anfrage des

Rates erklärten 15 Bürger: mur Freiberger, 21 andere dagegen : auch

fremdes Bier ſchänken zil wollen . Die erſteren hatten eine bezügliche

Abgabe von 1 Thaler jährlich , leptere 3 Thaier an die Stadtkaſſe zu

entrichten.

Durch die Beſchränkung der früheren zahlreichen Brauhäuſer

bis auf 2 – die Inhaber der außer Betrieb geſeßten hatten eine

fleine Entſchädigung erhalten – erfolgte eine ſehr weſentliche An:

bahnung von Erſparniſſen, ſo daß es auch möglich wurde, der brauen

den Bürgerſchaft auf das Jahr 1841 eine Dividende von 1 Thlr. ·

18 Gr. 2 Pf. auf 1 Bier zu bewilligen, was erſtere mit Freuden

begrüßte.

1843 verfaufte der hat die noch vorhandenen , der Stadt ge

hörigen fupfernen Brgupjannen an die Braugenoſſenſchaft für den

7 *



92 . . Mitteilungen des Freiberger Altertumsvereins . Heft 25 .

Preis von 2500 Thalerit, womit auch der Pfannenzins aufhörte ; end

lich aber faßte die Braugenoſſenſchaft im Jahre 1848 den Beſchluß : ein

Kommun - Brau- u . Malzhaus nebſt Schanklofal zu erbauen.

Durch Ausgabe von Schuldverſchreibungen wurde hierzu ein Stamm :

kapital von 30000 Thaler beſchafft, ein vor dem Petersthor gelegenes

Stück Feld für 1152 Thlr. angekauft und .1849 der Bau des ge

planten neuen , einzigen ſtädtiſchen Brauhauſes , des jebigen , Brau

hofes “ in Angriff genommen . Mit Spannung verfolgte die Bürger

ſchaft den emporwachſenden Bau und die Anlage der anmutigen , der

ſtädtiſchen Ringpromenade ſich anſchließenden Terraſſe. Dieſer Bau

ſchritt ſo rüſtig vor, daß bereits der Monat Auguſt zur Einweihung

angeſeßt werden konnte.

Mit Freuden begrüßte die brauende und nichtbrauende Bürger

ſchaft die neue Anlage und den Tag des 11. Auguſt 1850, an

welchem das Schanklofal des Brauhofs ſeine Thore einem durſtigen

Publikum öffnen würde. Das zur Einweihung noch in den alten

Brauhäuſern gebraute Lagerbier -- vorzüglich gut und billig dabei --

fand auch einen ſo großen, allſeitigen Beifall, daß nach dem Verklingen

der lebten Töne des Feſtkonzerts die eigentliche Einweihungsfeier erſt

recht begann und die angeheiterten dichten Zecherfreiſe Tag und Nacht

hindurch nicht eher zur Ruhe famen , als der ganze Vorrat des treff

lichen Biers vollſtändig vertilgt worden war. Allerdings ſoll dabei zu

der jeſtlichen Illumination der freundlichen Lindenterraſſe des Brau

hoſs auch noch eine recht beträchtliche Anzahl illuminierter Köpfe ge:

fummen ſein .

Bei dem bedeutenden Mehrverbrauch von Lagerbier reichten die

Nelleranlagen des neuen Brauhofs bald nicht mehr aus, weshalb

ein großer tiefer Neller mit einem Muſtenaufwand von 10 000 Thlr.

hergeſtellt wurde. Um aber dem hier in nachteiligſter Menge ein

ſickernden Waſſer Abfluß zu ſchaffen , fam man auf den Gedanken , dies

durch ein Bohrloch auf einen gerade unter dem Brauhoje liegenden

Bergwerks-Stolln zu ermöglichen . Dieſes Bohrloch wurde im Jahre

1858 bis zu einer Tiefe von 105 Ellen vullendet und damit aud)

eine Gangſtrecke des alten tiefen Fürſtenſtollns genau nach der marf

ſcheideriſchen Berechnung glücklich getroffen . - - Vatte man nun damit

zwar auch den Zweck , die Kellerwaſjer durch das Bohrluch in die Tiefe

abfließen zu laſſen , erreicht, ſo wirkte doch wieder anderſeits die durd )

dasſelbe aufſteigende wärmere Grubenluft höchſt nachteilig auf den für

die Bierlager nötigen Nältegrad der Kellerei, jo daß man ſich endlid )

entſchließen mußte, dieſen koſtſpieligen Tiejbau wieder gänzlid ) zu räu

men und zur Erbauung von „ Eishäuſerii,“ wie ſie inzwiſchen ander

wärts mit Glück verſucht worden warcii, überzugehen . Zur Beſtreitung

dieſer neuen Ausgaben mußten Handdarlchne aufgenommen werden ,

welche aber, da der Bierumjap ſtetig zunahm ; bald ratenweiſe abge
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ſtoßen werden konnten . Das Brauweſen verbeſſerte ſich unter der

umſichtigen Leitung der Brauverwaltung immer mehr.

Ein erneuertes Statut der Braugenoſſenſchaft wurde am

9 . November 1861 durch Miniſterialverordnung beſtätigt und hiernach)

am 1. März 1862 der neugewählte „ Brauausſchuß “ gebildet , aus

deſſen Mitte durch freie Wahl ein dreigliedriges „ Direftorium "

· an die Spiße der Verwaltung trat, und von dieſer Zeit an liefern

die jährlichen Berichte immer günſtigere Ergebniſſe. — Dagegen hatte

das frühere „ Reihebrauen “ der einzelnen Bürger nach Errichtung

des Brauhofs und zwar bereits gegen das Jahr 1860 ganz von ſelbſt

aufgehört

Den obwaltenden Verhältniſſen entſprechend wurden daher am

1. März 1863 vom Direktorium der Braugenoſſenſchaft in 13 Para

graphen neue Beſtimmungen verabfaßt, welche das alte beſtätigte

Regulativ über den „ Reihejchank“ vom Jahre 1773 (ſ. S . 83) höchſt

vereinfacht wiedergaben. Hiernach iſt das Ausloſen der Biere gänzlich)

in Wegfall gekommen , und hat ſich der brauberechtigte Bürger,

welcher von dieſem alten Rechte des Reihejchanks Gebrauch machen

will, einfach bei dem Direktorium der ſtädtiſchen Wiraugenoſſenſchaft

anzumelden ; doch können nach Umſtänden auch Zurückweiſungen ſtatt

finden . Die Reihenfolge der Schänkenden , welche durch das Amts

blatt bekannt zu machen iſt , beſtimmt das Direftoriunt. Jeder ein

zelne Reibeſchank hat ſich auf die Dauer von vier Wochen zu erſtrecken .

Im Übrigen ſteht es allen ſich zum Schank Anmeldenden frei, hierzu

jedes beliebige Bierquantum als Bedarf anzumelden , welches

ſelbſtverſtändlich nur von der Stadtbrauerei zu entnehmen , auch vor

auszubezahlen iſt.

Während die Zahl aller Reiheſchant treibenden Bürger 1862

mir noch 17 betrug , ſtieg ſie nach Erlaß obiger Beſtinimungen 1864

auf 22. Gleichwohl hielt es der Stadtrat in einem Schreiben an

das Direktorium der Braugenoſſenſchaft vom 1. März 1865, inter

Vinweis auf § 12 der Ausführungsverordnung zuim ſächſiſchen Ge

werbegeſetz vom 15. Oktober 1861 an der Zeit: „ daß in Betracht

der wiederholt vorgekommenen Übergriffe der Reiheſchänker und der

dadurch herbeigeführten Unzuträglichkeiten nunmehr das Inſtitut des

Reiheſchanfes überhaupt ſobald als möglich zu beſeitigen lei.“

Der Rat machte hierbei gleichzeitig den Vorſchlag : daß von ihm

zur Entſchädigung hierfür der Braugenoſſenſchaft einige ſtehende

Bierhallen , in welchen von dazu beſtimmten Mitgliedern der Brau

genoſſenſchaft allerdings auch nur hieſiges Bier zu verſchänken ſei,

zugeſtanden würden . War doch auch bereits im Jahre 1862 mit der

Errichtung und ſtadträtlichen Beſtätigung einer ſolchen ſtehenden „ Frei

berger Bierhalle“ auf der äußeren Bahnhofſtraße (gegenwärtig am

Wernerplap ) ein Anfang gemacht und diejer gegen Entrichtung eines

hinteren
lichteiten

möglich
39 dit ie

helde
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Vorſtalin einige jte bemande



.94 Þeft 25.Mitteilungen des Freiberger Altertumsvereins.

jährlichen Nanuns gleichzeitig die Berechtigung zu Brauntwein - und

Naffeeſchank ſowie zu Verabreichung falter und warmer Speiſen ge

nehmigt worden .

Direktorium wie Ausſchuß der Vrangenoſſenſchaft zeigten jid)

im Hinblick auf die allerdings vollſtändig anders gewordenen Zeit

verhältniſſe dem ſtadträtlichen Vorſchlage gegenüber nicht abgeneigt,

die hierüber noch zu befragen geweſene Generalverſammlung der

Braugenoſſenſchaft jedoch hat ihn abgelehnt. Den hierbei gepflo

genen Ausſprachen nach konnte ſich genannte Verſammlung nicht dazlı

entfchließen , „ ihre alten verbricften Rechte des Reiheſchants aufzugeben,

durch deſſen Ertrag ſie die Möglichfeit einer zeitweiligen pefuniären

Aufhilfe alter, erwerbsunfähig gewordener Bürger für die Zufunft be :

wahren wollte.“ – Wohl aber genchmigte der Stadtrat 1868 noch

eine zweite „ Bierhalle“ (vor dem Meißner Thore ). !

Auch in der jüngſten Zeit ſind hier, wie anderwärts , erneute

Verhandlungen wegen des aus der ſogen . guten alten Zeit ſtam

menden , inzwiſchen faſt gänzlich darniedergckonimenen Reiheſchants

in Gang gebracht worden . Derſelbe hat eben ſeine Zeit erfüllt und

gegenwärtig ſeinen früheren Wert verloren. Dagegen liegt heutzlı

tage der Schwerpunkt unſerer Stadtbrauerei vor allem in der

Erzeugung eines wohlichmeckenden und kräftigen , reinen uud geſunden

Biers imd namentlich auch in einem möglichſt ſchwunghaften , ge

ordneten Betrieb – zum Nußen und zur Freude der geſamten

Braugenoſſenſchaft

Eine weſentliche Umgeſtaltung erfuhr die Braugenoijenta

ſchaft ſelbſt in der nächſten Zeit dadurch , daß ſie ſich auf Grund des

Geſeßes vom 15. Juni 1868 zu einer in das Handelsregiſter einge:

tragenen „ Genoſſenſchaft mit unbeſchränkter Haftpflicht“ erklärte und

hiernach der Stadtrat auch von einer weiteren kommiſſariſchen Beauf

jichtigung abjah. - So entſtand das gegenwärtig giltige , Statut der

Braugenogjenichaft zu Freiberg“ vom Jahre 1871. über den

Zweck derſelben lautet § 2 wörtlich wie folgt: . 3we der Brau

genoſſenſchaft z11 Freiberg iſt lediglich die gewerbmäßige Betreibung

der beſtehenden Vereinsbrauerei und der Vertrieb der daſelbſt gebrani

ten Biere. Die diesjalls beſtehenden Gerechtſame bleiben unverändert.“

Die Genojjenſchaft ſelbſt aber beſteht aus den Eigentümern aller in

der inneren Stadt Freiberg gelegenen Grundſtücke , welche als brait

berechtigt im Grund- und Vypothekenbuche eingetragen ſind. Alljähr

lich finden Generalverſammlungen ſtatt, in welchen durch Direktorium

und Ausſchuſs Rechnung abgelegt und die vom Keingewim zu be

zichendo Dividende beſchloſſen wird , deren Verteilung nach den jedem

brauberechtigten (Grundſtücke zuſtehenden Braugerechtjamen ( Bieren )

zu bemeſjen iſt. Ein Verkauf ſolcher Gerechtjame und Übertragung

von einem Haus auf das andere iſt nur unter gewiſſen Bedingungen

19 " po ulat: .. 3
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zuläſſig. Sämtliche Mitglieder der Braugenoſſenſchaft unterliegen , je

des nach ſeinen Ánteilen , der jolidariſchen Haftpflicht.

Im Jahre 1875 konnte die Freiberger Braugenoſſenſchaft mit

Bejriedigung auf das 25jährige Beſtehen des Brauhojs zurück

blicken , auf ein Vierteljahrhundert, in welchem durch raſtloſes Streben

viel erreicht und der alte Ruf des Freiberger Bieres wieder neu be

gründet worden war. — So wurde denn am 13. Auguſt genannten

Jahres eine beſondere Feier mit Freifonzert auf der Brauhofterraſſe

veranſtaltet und im Hoje auch das große Brauhofzelt aufgeſchlagen ,

um alle die Hunderte von fröhlichen Menſchen aufnehmen zu fönnen ,

welche ſich an dem vorzüglichen , Jubiläuins - Bier“ erquicten , dabei

die immer noch lebhaften Erinnerungen an die feſtliche Einweihung

vor 25 Jahren gegenſeitig austauſchten und manches dankbare Hod )

auf das Direktorium und den Ausſchuß ausbrachten .

Aber immer noch waren weitere Ziele zu verfolgen . Hatte

mian ſchon zu einer etwaigen ſpäteren Erweiterung des Brauhofs vor:

jorglich das unmittelbar angrenzende Grundſtück des „ Breithauptſchen

Gartens “ fäuflich erworben , ein neues Gärhaus und ſonſtige Bauten

ausgeführt, hauptſächlich aber auch ſich der vorzüglichſten Leiſtungen

bewährter Braumeiſter verſichert und ſtets nur die beſten und reinſten

Zuthaten zum Brauen ſelbſt verwendet, um die Leiſtungsfähigkeit und

den Ruf der Brauerei immer mehr zu erhöhen, — ſo ergab ſich nun

auch von ſelbſt die Notwendig feit der Einführung von Dampf

betrieb in unſerer Brauerei, welcher bereits am 7 . Auguſt 1,884 in

vollen Gang gelegt werden konnte. Eben jo hat ſich der jüngſt er : -

folgte Anſchluß an das allgemeine Fernſprechnet 3u1 prompteſter Era

ledigung der Geſchäfte der Stadtbrauerei trefflich bewährt.

Auch die Gaſträume des Brauhojs , an einen tüchtigen

Wirt verpachtet , in welchen die Freiberger Biere in voller Reinheit

und gut gepflegt verſchänft werden , ſind im Jahre 1888 durch die

Erbauung eines ſchönen und großen Gartenſaals in zeitgemäßer Weiſe

ausgeſtattet worden , ſo daß der Freiberger Brauhof mit ſeiner Linden

terraſſe nunmehr ein Lieblingsaufenthalt Einheimiſcher wie Fremder

geworden iſt.

Su arbeitet denn jept unſere Stadtbrauerei mit allen zu Er

zeugung eines guten Viers erforderlichen Mitteln und Hilfsmaſchinen

und erfreut ſich infolge deſſen auch - - trop aller Konkurrenz -- wie

der wie einſt eines bedeutenden Abſaßes. Beſonders beliebt haben ſich

Quñer dem „ Freiberger Einfachen und Lagerbier “ gemacht:

See sen bayeriſchen Bieren ähnlich gebraute Freiberger „ Bürger

rivo jowie das „ Böhmiſche.“ Ebenſo hat der von den Zeit:

norhältnisien geforderte , in unſerer Brauerei aber erſt 1887 ein

geführte Flaſchenbierverkauf“ alsbald eine wahrhaft überraſchend

große Ausdehnung gewonnen .
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Spezielle Angaben über den fortwährend ſteigenden Abjak

wie den Geſchäftsbetrieb überhaupt bringen die , auf eine Sement:

ſprechende kaufmänniſche Buchführung ſich gründenden , alljährlich in

Druck erſcheinenden „ Geſchäftsberichte der Braugenoſſenſchaft

zu Freiberg." Nach denſelben wurden vom 1. Oktober 1887 bis

30. September 1888 im Ganzen an Einfachem Bier : 11900 vefte :

liter, an verſchiedenen Lagerbieren : 6457 Heftoliter gebraut. Der

Bruttogewinn des vorhergehenden Jahres betrug 44914 Marfimd

crgab eine Dividende von 18 Mark auf jedes der 1044 '', Biere oder

Braugerechtſame, welche ſich im Beſiß der gegenwärtig aus über 500

Bürgern und Hausbeſißern beſtehenden Braugenoſſenſchaft befinden .

Dieſelbe hat auch die von der ſtädtiſchen Verwaltung für den Bier

ſchank und Kleinhandel nieu cingeführte , Bierſteuer “ im Intereſſe

der hieſigen Bierabnehmer auf eigene Rechnung übernommen .

Am 12. Auguſt 1889 erfüllen jich zur Feier eines Goldenen

Jubiläums fünfzig Jahre , ſeitdem durch die im vorigen Abichnitt

dieſer Mitteilungen ausführlich berichtete Wahl aus der Mitte der

brauberechtigten Bürgerſchaft die jeßige Selbſtverwaltung ins Le

ben trat, welche über die fernere Entwickelung und zeitgemäße Einrich

tung des Freiberger Brauweſens freie Entſchließung faſſen und zu

deſſen Wiederaufblühen ſo weſentlich beitragen fonnte.

Möge es einem ſpäteren Geſchichtsſchreiber vergönnt ſein , über

fortgeſeßt günſtige , gleich erfreuliche Ergebniſſe berichten zu kön

nien ; — möge man aber auch zu allen Zeiten gern und dankbar aller

Derer gedenken , welche ſich durch warmes Intereſſe für das Auge:

meine und durch unermüdliche, gewiſſenhafte Thätigkeit für unſer alt

chrwürdiges ſtädtiſches Brauweſen ein wahres Verdienſt erworben

haben und ferner erwerben werden !

Möge ein langer , goldener Friede walten über uns

jerm teuren Vaterlande - -- zum Segen für Fürſt und Volt,

zur Förderung des Wohlſtandes unſerer alten Bergſtadt

und aller ihrer Einwohner !

Glud guÝ!
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Der Freiberger Altertumsverein ,

zu welchem der Beitritt jedem , in wie außerhalb der Stadt Freiberg wohn

haften Altertumsfreunde freiſteht, wurde am 14. März 1860 gegründet und

hat den Zweck : durch Forſchen und Sammeln , durch Bild, Schrift und Wort

die ſtädtiſchen und vaterländiichen Beſchichtsquellen zu erſchließen , ſowie die

Zeugen denfwürdiger Vergangenheit unſerer altehrwürdigen Bergyauptſtadt

der Mit- und Nachwelt zu erhalten .

Dicjes Ziel erſtrebt der Verein durch fortwährende Vervollſtändigung

des von ihm im Jahre 1861 eröffneten Freiberger Altertums-Muſeums und

ſeiner Bibliothek, durch Vereinsverſammlungen und Vorträge, ſowie durch

• Herausgabe gegenwärtiger „ Mitteilungen ."

Zugleich mit der Verſendung dieſer Gefte erfolgt die Erhebung der

Jahresſteuer von 3 Mark (bei Quswärtigen durd; Poſtvorſchuß). Ein be

ſonderes Eintrittsgeld iſt nicht zu entrichten . .

Anmeldungen neuer Mitglieder , gefällige littera

riſche Beiträge fiir die Mitteilungen “ ſowie freundliche Gabent

für die Bibliothek und die Sammlungen des Vereins nimmt der Vorſtand

jederzeit dankbar entgegen .

Das Altertums -Muſeum

am Obermarft , faufhaus,

geöffnet Son 11 - und Feiertags vor- 11. nachmittags zu 10 Pf. à Perfoni,

Mittwods nachmittags 311 20 Pf. - Mitglieder des Freiberger Alters

tumsvereins , ſowie deren Angehörige, haben an dieſen Tagen freien Eile

tritt. — Außer dieſer Zeit erfolgt die Öffnung des Muſeums gegen Matic,

à 1 Marf, für 1 bis 10 Perſonen giltig . Die Karte beſorgt der Haus.

meiſter im Kaufhaus.

5 Die Annahme von Altertümern erfolgt entweder ge

ſchenk- oder Veibweiſe (gegen Revers) oder in beſonderen Fällen durch Antall

durch den Vereinsvorſtand, Stadtrat Gería ch , Vurgſtraße 22 .

Die Bibliothek Ses Vereins

am Altertums-Muſeum ,

enthaltend Handſchriften , Druckſchriften , Landkarten , Pläne und Kuntoutus

ſteht den Mitgliedern zu unentgeltlicher Benußung offen .

Bibliothekſtunde : Mittwochs nachmittags 2 bis 3 Uhr. –

Kataloge ſowie das „ Bibliographiſche Repertorium “ über die Geja Vu

bergs liegen zur beliebigen Einſicht aus.
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Handwerksbräuche früherer Jahrhunderte

insbeſondere in Freiberg.

Von

Konrad Anebel,

Bürgerſchullehrer.

3. Der Meiſtergrad.

Die Erwerbung des Meiſterrechles.

Inhaltsüberſicht: Einkauf in die Zunft. – Bürgerrechtsgewinnung. -

Eheliche und ehrliche Geburt. – Lehrnachweis. – Wanderzeit. - Sip :

zeit. — Mutzeit. – Verehelichung. – Evang.- luth . Konfciſion . – Voll

jährigkeit. – Meiſterſtück. – Meijtereſjen . – Jungmeiſterdienſt.

Sie ſchrofi jich auch oft Geſellen und Meiſter in früherer Zeit

e gegenüberſtanden, wie ſehr die Gehilfen auch ihre Arbeitgeber

anfeindeten , immier mußte es Ziel und Streben der erſteren bleiben , Voll

genoſſen zu werden und den dritten Grad auf der Stufenleiter des

Zunftweſens – das Meiſterrecht — zu erlangen . Dies fiel in der

älteſten Zeit nicht ſchwer, denn das Ausſchließungsweſent lag damals

dem Handwerke vollſtändig fern , dasjelbe hatte nicht einmal das Recht,

einen Bewerber zurückzuveiſen . Jeder Bürger fonnte ein Handwerk

treiben, das ihm gerade beliebte , wenn er ſonſt den Anſprüchen geniigie,

die der Kat an einen Bürger ſtellte . Die Vollgenoſſen führten aber

zunächſt nicht den Titel Meiſter, ſondern wurden „ Gewerfen “ genannt,

und nur den Zunſtvorſtehern fam jene Ehrenbezeichnung zu . '

? ) flogich , Freiberger Stadtrecht, S . 27311. ~ Leider konnte die vom

Archivrat Dr. Hubert Ermiſch 1889 bojorgte verdienſtliche Neuausgabe des

Freiberger Stadtrechts hier noch nicht benußt werden . Eine mit derſelben vor

genommene Vergleichung des Tertes zeigte inidco nur unwejentlid )e Verichiedene

heiten . - Manche Teile des Stadtrechtes erhielten durch die Ausführungen

des Verfaſſers vorliegender Arbeiten „ Handwerksbräudie friiherer Jahrhuna

derte ihre Beleuchtung, und findet man diejelben daber in den Anmerkungen

obengenannter Neuausgabe öfters zur Vergleichung angegeben .
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Im Anfange, vielleicht auch um die Mitte des 13. Jahrhunderts ,

war die Aufnahme unter die Gewerken unentgeltlich , allein ſchon nach

1294 finden wir durch Anordnung des Einkaufs eine weſentliche Vers

änderung: „ Vnd welch man ſich her in halden wil, vonne lande oder

„ von anderen ſtetin vnd backen wil veile, der muz alreſt di innunge viid

„ jin werd gewinnen mit den beceren vnd muz geben ein pfuntdes jal daz

„ dritte teil dem obirſten voite , vnd das andere dritte teil den burgerni, vnd

„ das dritte teil den gewerfen .“ 1 Der neu in die Gewerkichaft Eintretende

hatte alſo bei den Freiberger Bäcfern cine Summe an der marfgräſl.

Vogt, einen gleich hohen Betrag an der Rat und ebenſoviel an die

Gewerfen zul entrichten. Dasjelbe war der Fall bei den Schneidern

( Schrotere)? und bei den Krämern (Cremere ).

Obgleich nun die Innungsordnung der Fleiſcher (vleiſchhowere ),

anſcheinen gleichzeitig mit der der Bäcker, etwa furz vor 1300 im

Stadtrechte auſgezeichnet wurde, jo iſt doch merfwürdig, daß nach ihr

auf die (bewerken fein Teil fällt. „ Alſo daz fein man vleiſchwerc jal

haberi ane inmunge, und welch) man deš hantwertis vnd des aniechtes

(des Amtes ) ſich her in halden wil non me lande oder um anderen

îtetin , der muß alreſt di innunge gewinnen wider ſi mit vunf vnde

zwenzic ſchillingen ab he vleiſchwere wirken wil , der gevallen ſechzen

ſchillinge deme vurſten oder weme he ſi verliet viide di acht ſchillinge

den burgeren." + Trotz dieſer Yušnahme wird man immer die auf die

(Gewerfen entjallcuden Summen bei den Bäckern , Schuhmachern und

(Berbern ( ſchuworchten vid gerewer ), Schneidern , Krämern als einen

Einfaufsbeitrag aufzupaſſen haben. Bei den Schulmachern und Herz

bern (um 1300) citrick nichts auf den Bugt. Die Jung der Naufa

leute (toulute ) fannte überhaupt keinen Einfauf. In der betreffenden

Urkunde (gegen 1300 ) iſt nur der jährliche Mictpreis des Kaufhauſes jeſt:

geicht. Die 30jt der Tuchmacher ( tucımccher ) crlangte man im 1379

durch Erlegung von zwei Pfund Wachs den Bewerfen und 12 Gru

idei dem Rate. “ Die Schmiede und die Harniſchmacher (imyde vid

zarivorchten vid platener ) halten es ähnlich , indem nach ihrer Ordnung

) Om ang. L . --- ? ) Die idroter haberi vud ) cine innunge in vribere,

alio daz nimant jal ichrotwert wirfen he habe alrejt ir innungo gervunnen

mit cimo pfunde: des geburt daz dritte teil dein oberſten voite, daz uidere

Dritte teil den burgereli, daz dritte teil den geworfen (Klovich , Stadtredit 277).

- - 3 ) Die cremer haben ouch cine iniunge alſo daz nimant kein cramgewant

noch framdrie veile jal haben in vribcrcbe gewinnc alrcſt ir inniunge mit

drizit ichillingen ; der geburn cohn idillinge dem obirſten richtere unde cebu

idillinge den burgeren vnd cohn idillinge der gewerfen 211 rechte (Nlogich ,

Stadtrecht 2781. - * ) Nloßid), Stadtrecht 275. – 5 ) Die ſchulvorchten vid

di gcrewer habent ouch cine jnnuge mit einander hi in der ſtat, alſo daz

nimant gercen noch icupero wirfen ſal hc habe ir innige gewunnen mit

cime halben pjude ; der geburn viuini ichillinge den burgeren vnd vumf ſchil:

linge den gewerfen (Blogich , Stadtrecht 276 ). -- 6 ) Dic czwvelf groje geburn

den burgerii, VIID 01) Czwei) phiunt wadhjcz geburn den geworfen of deme lanta

wverfe (Nloßſch , Stadtrecht 2911
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uim 1380 dem Rat 6 Groſchen und den Gewerfen zwei Pfund Wachs

gebühren . ' Der Einfaufhatte jeine volle Berechtigung, denn er machte

den Jungmeiſter zum Mitbejißer des Jumungsvermögen , das in ba

rem Gelde , Grundſtücken , Geräten und Waffen beſtand. Das Wachs

war zu den Herzen beſtimmt, die an Feſttagen an den Altären und bei

Walljahrten, Bittgängen und Leichenbegängniſjen entzündet wurden .”

Bezüglich diejer Beiträge bei Gewimung des Meiſterrechts waren

die Meiſterskinder, wie in jeder Hinſicht, bevorzugt. Bei den Flei

icheru erbte die Inuing kurz vor 1300 foſtenfrei vom Vater auf den

jüngſten Sohn, die übrigen Söhne zahlten dicjelbe Summe wie jeder

andere (25 Schillinge). Der Bäckerajohn zahlte ebenfalls kurz vor

1300 3 , die Bäckerstochter 8 !!, Schilling ( ſtatt ein Pfund ). Die

Hälfte des gewöhnlichen Einkaufs zahlten um 1300 die Kinder der

Schuhmacher und Gerber, nänilich 5 Schillinge. Der jüngſte Sohn

cines Tuchniachers erbte das Meiſterrecht uin 1379 unentgeltlich , wäh

rend jeine Brüder ſtatt 12 mr6 Groſchen dem Kate, und den Meiſtern

ſtatt 2 uur 1 Pfund Wachs zu entrichten hatten . ' Chne irgend einen

Beitrag erhielten auch die jüngſten Söhne der Schmiede und Plattner

um 1380 das Handwerf.S Die Kürſchner und Seißgerber (fürſener

und wuysgerwer), laut llrfunde vom 24 . Mai 1390 in einer Jung,

erhielten die Juung „mit einer marf daz lyn vyer ſchillinge grojdou

Fribergiſcher muncze ; der gehört den bürgern XVI gr., dem obirſten

gericht XVI, die jechacehen den geworfen . “ Das Handwerf erbte hier

an den jüngſten Sohn und die älteſte Tochter ohne Beitrag.' Hatten

ſchon imgefähr 1379 die Tuchmacherstöchter das halbe Meiſterrecht,

jo iſt dies in vielen anderen Zünften der folgenden Zeit ebenfalls zur

Hegel geworden. Natürlich mußten ſie dann einen Handwertugenoſſen

chelichen . 10 Pusgenommen waren alle Ninder, welche, wenn auch) che

lich , aber doch vor der Meiſterſchaft gezeugt waren . 1616 wird jedoch

ein derartiger Fall im Handwerfe der Tuchmacher jo entſchieden , daſs

der betr. Sohn auch die zumtvoll haben ſoll. 11 Duch iſt es der Stadt

cbrigkeit nicht leicht gefallen , dieſe Enticheidung durchzuleben .

1) Daz nimant der hantwerfe ferinz tryben noch vbou jal, iz in ſu

denne daz her habe ire immunge goivunen mit iccha grojen phiferuningen , di

geburn den burgern , und mit czwein phjunden wachziz dil goburn deme

hantworfe, ( si10pich , Stadtredit 287 ). - - ?) Darzu dem hantwerf zu enthal:

ting to harnijd ) und zu ander dos hantivcrfs notturſt geven junt il . (Cod .

dipl. Sax. II, VIII, S . 114 . Bergl. S . 320 11 . S . 343). - 3 ) Nloßid ), Stadtr.

S . 294 . - * ) Der vleiſcheiver inninge erbit uf den jungiſten ſun 311 redite

ane pfenninge, waz ein man andere june hat, die muzea jie gaivinen alſo

thure, alz ein uzman (außer der Stadt wohnender Mann ). (Blotid), Stadt

recht 276 ). — 5) Iſt daz ciucs mciſtirs ſun jin werd gewinnen wil der gibit

lidt den vunif ichillinge 311 rechte vid ſin todie achtchalben ſchilling (Nlogich ,

Stadtrecht 274). - 5) Nloßid ), Stadtrecht 277. – 1) Nilopid , Stadtrecht 291.

* ) Klopich , Stadtrecht 287. - . 9) Cod . dipl. II, XII Nr. 137 S . 102 11 . 103 .

19) Klobich , Stadtredit S . 294 : Moſjerichmicde 1440 , S . 295 : Bender 1450 .

11, Meiſterbuch der Tuchmacher 1598 - 1710 .
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So war aljo bisher an den , der das Meiſterrecht begehrte, außer

dem Einkaufe ſeitens der Zunft feine weitere Bedingung geſtellt wor=

den . Der Rat hatte nur noch verlangt, daß der junge Meiſter auch das

Bürgerrecht gewinne, ſofern er ſich nicht von einem andern Orte zu

einer Freiberger Zunft hielt. Es war alſo nicht einmal Bedingung, daß

der Aufzunehmende in der Stadt wohne. Gegen Ende des 14. Jahr

hunderts beginnt ſich nun ein Umſchwung zu vollziehen . In der be

reits angeführten Urkunde, Innung der Kürſchner und Weißgerber

von 1390, wird zum erſten Male von der Zunft ſelber gefordert, daß

der Bewerber das Bürgerrecht gewonnen habe. Das nämliche finden

wir in der etwa aus demſelben Jahre ſtammenden Urkunde, die Meſjer:

ſchmiede (Meſſerſmyde ) betreffend: „ vnde gewinne czuuor jyn burgerrecht

vnde dornoch ſyne ynnunge mit eyner marg." 2 Auch in dem nächſt=

älteſten Innungsbriefe der Schuhmacher und Gerber von 1404 wieder : ·

holt ſich die Forderung und verſchwindet in der Folge nicht mehr. 3

Der Suchende war durch die Bedingung der Bürgerrechtsgewinnung

an die Stadt gefeſſelt und er durfte daher auf dem Dorfe ſein Hand

werk nicht treiben .

Zu den Erforderniſſen , welche das Mittelalter an einen jeden

Menſchen ſtellte , gehörte es mit , daß derſelbe ehelich und chrlid)

geboren ſei. Der Rat mußte notgedrungen der öffentlichen Meinung

nachgeben und die Gewinnung des Bürgerrechts von der Unbeſcholten

heit abhängig machen . Daraus folgt nun wieder, daß auch die Hand

werfe nur ſolche zu Meiſtern wählen konnten , welche einen guten Kuf

genoſſen . Daher findet ſich in derſelben Urkunde, welche die Erlangung

des Bürgerrechts als Bedingung zur Meiſterſchaft bezeichnet, folgende

Beſtimmung : „ Vnde nymandes ſullen yn ire czeche vnde ynnunge

nemen , er ſie denne elichen geborn von vater vnd muter vnd habe

fromelich (ehrlich , redlich ) gehalden, vnd habe des redeliche gute funt

ſchaft.“ 6 Im 15. Jahrhundert verlangte man bezüglich dieſer „ guten

Kundſchaft“ ausdrücklich ſchriftliche Beſcheinigung oder „ Brief

und Siegel." So heißt es ungefähr um das Jahr 1450 bei den

Freiberger Böttchern (Bendern ): „ Czum erſten wer ires Hantwergkes

begert vnd meiſter daruff werden wil, das der brive ſeiner geburt

brenge , das von vater vnd muter elichen geborn ſei, from und auch

nicht von geranden luthen , Scheffern , noch juſt von andern luthen,

darumb er des hantwergken darven muſte, vnd von der wegen da --

1) Welch man ſich her in halden wil von me lande oder von anderen

ſtetin 2c . (Nloßich , Stadtrecht 273). -- ?) Klopich , Stadtrecht 288. – 3) Des

Schuſter vndt Gerber Handtiverges Jnnungsbriefj. Tauſent Vierhundert vnnd

Vier Jahre an Sant Marcus Tage (Notariell beglaubigte Abſchrift, Archiv

des Vereins ). - 4 ) Siehe Mitteilungen des Freiberger Altertumsvereins :

Handwerksbräuche ?c., das Lehrlingsweſen , Aufnahmebedingungen S . 3 - 11.

5) Alopich , Stadtrecht 288.
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von mochte verworffen werden, geboren jey ." I Die Forderung der Un

beſcholtenheit iſt vom Ende des 14. Jahrhunderts an in den meiſten

Innungsordnungen des 15 . und in allen Handwerfsgeſeßen der fol

genden bis in unſer Jahrhundert hinein zu finden . Die ſpäteren Drd

mungen fügten den beim Lehrlingswejen erörterten Urſachen der Un

ehrlichfeit noch den Ilmſtand hinzu, daß einer auf Dörfern, Edelhöfen ,

in Kloſtern gearbeitet habe, und fanden darin einen willkommenen

Grund, das Meiſterrecht zu verſagen . ?

Hatte man es bis zum Ende des 14 . Jahrhunderts für unmög

lich gehalten , daß ein Bürger ein Handwerf ohne Vorkenntniſſe betrei

ben fönne, ſo war man durch die Thatſache, daß Vürger jich geſchickte

Sejellen mieteten und mit ihnen ein Geſellſchaftsunternehmen betrieben , 3

anders belehrt worden. Daher wurde von dieſer Zeit ab ein Lehr

nachweis gefordert. Die Meſſerſchiniede Freibergs ſeben ſchon um

1390 feſt, „ das nymandes das hantwerck ſal trieben nach meſſer machen ,

cr habe denne ſyn hantwerck gelart von eyme ires hantwerges." ! Mit

der blogen mündlichen Verſicherung begnügte man ſich hierbei nicht lange,

ondern man verlangte eine Beſcheinigung in Geſtalt des Lehrbriejes .

Einheimiſche mußten ihren Lehrmeiſter vorſtellen . Der Lehrbrief

mußte genau angeben , wie lange die Lehrzeit gedauert hatte, und war

jie geringer gewejen , als an dem Drte, wo der Suchende Meiſter wer :

den wollte, jo muſſte die Zeit nachgelernt werden . Die Zünfte mancher

Dite griſjen daher zu einem offenbaren Betruge, indem ſie die Zahl

der Lehrjahre im Lehrbriefe höher angaben, als jie in Wirklichkeit lau

tete. Vatte einer an einem unzünftigen Drte gelernt, ſo mußte die

ganze Lehrzeit bei einem zünftigen Meiſter nachgeholt werden .“ Wie

die Forderung der Unbeſcholtenheit, jo ward auch die der erfüllten Lehr

jeit eine ſcharfe Handhabe der Gewerfen , um dem Zudrange zur Meiſter

ichaft zu wehren , und da die zweite cine innerliche Berechtigung hatte,

iv iſt ſie erſt durch die eingeführte Gewerbefreiheit beſeitigt worden .

Meiſterfinder hatten meiſt nur eine Lchrzeit von 1 oder 2 Jahren nach

zuveijen .

Bis zum Anjang des 15. Jahrhunderts ſtand nun dem , der

jein Meiſterrecht gewinnen wollte, hatte er obige Bedingungen erfüllt,

nichts mehr entgegen ; allein bald ſtellte es ſich als ein Übelſtand heraus,

?) Klotich , Stadtrecht 295 . - - >) Mitteil. des Vereins, Heft 23 : Ger

icllenwejen , Wanderſchaft S . 60 und 61. – 3) Vergl. Mitteil. des Vereins

Heft 23 : Handwerksbräuche 20.; Bejellenjtand, Bejelenſchaft S . 78 und 79 An=

inerfung. - * ) Klopich , Stadtrecht 288 . - • ) Alopich , Stadtrecht 290,

... Innunge der goltjmede zou jriberg“ ungefähr 1467. - Cod. dipl. II, VI

S . 168 , Tuchmacher von Chemniß 1470 . -- 6 ) Freiberger Tuchmacher 1536 .

-) Vergl. Mitteil. des Vereins : Handwerfábräuche 2 . Lehrlingsweien , Lehr

zeit S . 20. – 8) Statut der Schneider 1558. - 9 Vergl. Mitteil. des Vereins

Seft 22 : Vandwerksbräuche ?C ., Lehrzcit S . 19 und 20 .
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wenn die jungen Handwerker, faum der Lehre entwachjen , ſchon dar

nach trachteten den Grad der Meiſterſchaft zll erlangen. Tarum finta

den wir 1451 in den Innungsgeieben der Dresdner Fleiſchhaner for

gende Stelle : „ Welch from geſelle ſin handwerck vie yn (bei den Fleiſch)

hauern ) gelernet hatte , der ſolde noch den lere iare noch ein iar har

ren , che danne er meiſter bie in wurde." 1 Niemand wird dieſer Maz

regel , zumal hier nur ein Lehrjahr vorhanden war, jeine Billigung

verjagen konnen. Obwohl dies nicht direft gejagt iſt, war die betreffende

Zeit doch wohl meiſt auf die Wanderſchaft zu verwenden , die im

15 . Jahrhundert bereits cingebürgert iſt. Einen Zwang übte man in

dieſer Zeit wohl faum aus, man müßte ilin denn darin finden wollen ,

daß die Freiberger Bender um 1450 ſagen , daß ein abgewieſener

Bewerber noch ein Jahr wanderui jolle. Die Wanderſchaft war aber

bereits (Gewohnheit. Der Wanderzwang wird erſt im 16 . Jahrhundert

eingeführt und zwar zur Verminderung des Wettbewerbes . 2 Svit

jener Zeit ſind die verwanderten Jahre eine Bedingung zur Erlangung

des Meiſtergrades und dieſelbe wird ebenfalls als ein gutes Mittel be

müßt, um die Meiſterwerdungen möglichſt zi1 hindern. Deutlich erhelli

dies aus dem Geſetz, daß die Wanderſchaft nicht durch eine Heimkehr

unterbrochen werden darf , es ſei denn auf die Gefalır , die Wander :

ſchaft von vorn begimen zu müſſen ,: während man , wenigſtens bis

über die Mitte des 16 . Jahrhunderts hinaus, die Meiſtersjöhne gall;

von der Wanderſchaft befreit ließ , ſpäter ſich mit einer kurzen Zeit

begnügte. Dit nahmen aber die Geſellen während der Wanderſchaft

Kriegsdienſte. Dieſen wollte man die Rückfehr zum Handiverfe ver

weigern und ſie zum Meiſterrechte nicht zulaſſen, weil die Wanderſchaft

unterbrochen worden war. Wer die Muskete getragen “ hatte , war

deii Handwerkern mehrlich. Dagegen wendete ſich bereits cin furfürſi

licher Befehl vom 14. Februar 1651 und ordnete (in , daß den che:

maligen Soldaten die Aufnahme erleichtert werden ſolle. Derſelbe war

von geringer Wirkung und mußte daher in dem Mandate vom 14. Jan .

1698 wiederholt werden. Die Jungsartikel für Nünſtler und Pro

feſjioniſten vom 8 . Jamiar 1780 beſtimmen endgiltig , daß die in fur:

fürſtlichen Kriegsdienſten verbrachten Jahre zu den Wanderjahren ge

rechnet werden jollen . In der Zeit des Verſalles deä Zuftwelen :

hielt man am ſtrengſten auf die Erfüllung der Wanderzeit - - war

aber gleichwohl ſtets bereit , gegen Erlegung namhafter Summen auf

dieſelbe zu verzichten . 1672 erlaſſen die Freiberger Tuchmacher dem

Auguſt Schmal, einem Nrüppel, gegen 10 Gulden die Wanderſchaft

und machen ihni zım Meiſter.6 1717 nehmen die Nagelſchniede

", Cod . dipl. II, V E . 191. - ? ) Vergl. Mitteil. unj. Vereins Deſt 23 :

(Geſellenſtand, Wanderſchaft S . 56 ff. - 8) Bergl. cbenda S . 60 . - *) Cod .

Aug. I S . 1521 u . 2088. - 5 , Mandat vom 8 . Januar 1780 Nap. JII Abt. 2 .

8); Meiſterbuch der Tuchmacher 1598 --- 1710 .
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ammornam

einen Geſellen zum Meiſter auf, nachdem er 15 Thlr. gezahlt hat,

weil er keine Wanderzeit nachweiſen founte. Es war dies eine offen

bare, aber höchſt ungerechte Begünſtigung wohlhabender Meiſterſchaft:

bewerber.

Wer im 15 . Jahrhundert nichtwandern wollte, mußte wenigſtens

eine Zeit am Drte gearbeitet haben. Die Chemnißer Tuchmacher hat

ten da 1470 zwei Jahre beſtimmt. 2 Hatten die Geſellen erſt zwiſchen

Wanderzeit und Arbeit am Lrte die Wahl gehabt, ſo wurde vom A1

fange des 16 . Jahrhunderts ab beides gefordert, d . h . man mußte eine

beſtimmte Zeit in der Fremde verbracht und außerdem noch eins oder

mehrere Jahre am Orte , wo man ſich niederlaſſen wollte , thätig ge

wejen ſein . Innerhalb dieſer leßten Zeit mußte ſich der Geſelle beim

Handwerke anmelden und um das Meiſterrecht muten (bitten, werben ),

daher Mutzeit genannt. Die Freiberger Bender (Böttcher) hatten um

1450 wie viele Zünfte dazu im Jahre einen Termin beſtimmt: „ Item

wer da wil meiſter werden uff dem buttner hentwergk, der jal ſich

vinden uf die quatember in vaſten.“ Die Mutzeit dauerte hier wahr

ſcheinlich ein Vierteljahr, höchſtens ein Halbjahr.3 Andere Handwerke

ſepten dazu zwei Zeitpunkte jeſt. So muß bei den Leipziger Weiß

gerbern 1423 und 1459 die Mutung an zwei Morgenſprachen (Zunft

verſammlungen) geſchehen . * Gewöhnlich geſchah dies an den Quartaien

311 Anfang der Semeſter. Es war alſo damit beſtimmt, daß ſich der

Kandidat 1 Jahr am Drt aufhalten mußte. 1469 war es bei den

Holzſchuhmachern Leipzigs Gebrauch , dreimal an den Luartalen zu

muten und am 4 . Quartal die Meiſterſchaft zu leihen . Bei jeder Mu

tung war ein Mutgroſchen auſzulegen . Später kam num und zwar

vom zweiten Drittel des 16 . Jahrhunderts ab noch die Einſchränkung .

zur Mutzeit, daß ſelbe nur bei einem und demſelben Meiſter verar

beitet werden durfte . Zugleich kam in manchen Handwerfen die Neue

rung hinzu, daß die Mutjeit auf zwei Jahr verlängert ward. Beiſpiels

weiſe ſagen 1568 die Freiberger Huſ- und Waffenſchmiede: „ Vund

wann er das Erſte Jahr aljo alhier nach handtwergfs gebrauch auß

geſtanden, ſo mag er vff daſſelbige Jahr vff pfingſtenu die Erſte Mut

tunge thuenn , vnnd ins handtwergf werbenn vnnd deni Handtwerge

Einenn halbenn fgr. Zu muttgelde gebenın . Bleibet er vff das ander

Jahr mit ſtetter arbeitt , wie obgemeldt (im Abſchnitt vorher iſt be

ſtimmt, daß die Zeit bei einem Meiſter ausgehalten werden muß ), be

ſtändig , ſo joll er die andere Muttunge abermals vii vfingſtenn thuienn.

To aber einer Mittler Zeitt ehe die andere Muttunge geſchege duruonn

licffe, ſo ſoll alsdan die Erſte Muttunge nichts ſeinn vind geltenn.“ 6

1) Meijterbuch ger Nanelichmiede 1659 -- 1734. – ?) Cod . dipl. II, VI

S . 168 . -- 3) Klobich . Stadtrecht 296 . -- 4) Cod . dipl. II , VII S . 92. -

57 Cod ,dipl. I', VII S . 368. Porgl. dajelbit S . 334, Leipziger Fleiſcher. –

6 ) Der Hujj mnd Najien Sdnido Jungs bricji 1568 .
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Weil nun eben der Geſelle bei demſelben Meiſter jißen mußte, wurde

die Zeit der Mutung auch Sitzeit genannt. Begründet wird die For

derung des Arbeitens am Orte meiſt, wie folgt: „ Ungeſehen das wir

in ſolcher zceit vmbe ſein weſen irforſchunge gehaben mogen .“ 1 Das

mag 1466 wohl noch richtig geweſen ſein , aber für die ausgeprägte

Sißzeit des 16 . Jahrhunderts gilt das entſchieden nicht mehr. Die

Sißzeit, wie ſie nur bei einem Meiſter „ ausgeſtanden “ werden muß, wie

die Urkunden bezeichnend ſagen , iſt vielmehr die Erfindung, welche

den Brotneid unter den Handwerkerri ſehr treffend kennzeichnet. Der

betreffende Meiſter hatte es ja in der Hand, den zukünftigen Konkur

renten ſo lange zu quälen , bis derſelbe , von plöblichem Zorn über

mannt, das Werkzeug hinwarf und aus der Arbeit lief. Der Geſelle

hatte freilich ſeine Aufregung zu bereuen bald Urſache, denn er mußte

nun ſeine Mutzeit wieder von vorn beginnen . Der Meiſter und ſeine

Genoſſen aber lachten ſich ins Fäuſtchen. Ging der Geſelle nicht auf

die Wanderſchaft, um anderwärts ſein Glück zu verſuchen , wie dies

meiſt der Fall war, ſo war man doch wenigſtens für ein Jahr ſeiner

als Meiſterkandidat ledig.

Vom 3 . Viertel des 16 . Jahrhunderts ab ſchien verſchiedenen

Handwerken Freibergs eine Arbeit am Orte von einem oder zwei

Jahren noch zu wenig. Man begann deswegen Sißzeit und Mut

zeit, die bis dahin gleichartige Begriffe waren, zu unterſcheiden . So

begehren ſchon 1558 die Freiberger Schneider, daß der Meiſterkandidat

„ drey Jahre aneinander“ am Orte gearbeitet habe. Das 3. Jahr

ward als Mutjahr angeſehen . 1566 verlangen das Gleiche die Špo

rer und Schloſſer,: ebenſo die Drechsler 1616 , nur mit dem geringen

· Unterſchiede, daß die Mutung erſt 1 Jahr vor Beendigung der Ar

beit am Drte eingelegt werden ſollte. 4 Meiſt ward jept 3 Quartale

gemutet, wodurch , da das Mutgeld jept ſchon beträchtlicher war, dem

Gejellen nicht unbedeutende Ausgaben entſtanden . Während der Siß

zeit und der Mutzeit befand ſich der Geſelle unter fortwährender Auf

jicht und mußte ſehr auf ſich acht haben, denn jede Gelegenheit ward

ergriffen , ihn handwerfsunfähig zu machen . Nachſichtward nus freien

Stücken nie geübt. Wie bei den Glaſern 1621 iſt in vielen Hand

werksordnungen zu leſen , daß ſich der Geſelle „ redelich “ gehalten haben

joll. 5 Während ſich die Freiberger Goldſchmiede 1656 mit einer drei

jährigen Zeit der Ortsarbeit begniigten , im übrigen aber verlangten ,

daß der Bewerber 10 Jahre beim Handwerfe ſei, verlangten die von

Dresden eine ſechsjährige Arbeit bei einem , höchſtens zwei Meiſtern

) Cod . dipl. II, VIII S . 334, Leipziger Fleiſcher 1466 . - 2) Original

Pergament-Urkunde 1558. - 3) Original- Pergament-Urkunde 1566 . — In

nungs Articell des Handwerges der Drechsler alhier 1616 . – 5) Blaſerord

mung , Papierurfunde 1621. – ) (Goldidymiedeartikel 1656 , lirfunde auf Pa

picr.
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am Drte.' Die Leisniger Nraßenmacher beſtimmen noch 1800 eine

Sibzeit von 4 Jahren und eine Mutzeit von einem Jahre. ? Die

Nörgeleien während der Sibzeit, wie der Mutzeit mögen freilich ſehr

überhand genommen haben und ſo ſah ſich die Obrigkeit genötigt, eine

Beſtimmung in die Handwerksordnungen einzufügen , derzufolge die Zeit

auch bei mehreren Meiſtern oder in der Fremde verarbeitet werden

durfte , wenn nachzuweijen war, daß der Gejelle vom Haß verfolgt

worde. 3 Die Handwerker fehrten ſich aber ſehr wenig an jene Be

ſtimmung und in vielen der folgenden Urkunden finden wir ſie gar

nicht. Im Gegenteil ſuchten die Handiverfe mit den Sitjahren ein gutes

Geſchäft zum Beſten der Lade inſufern zu machen , als ſie dieſelben gegen

einen beſtimmten Geldbetrag erließen . So erließen die Beutler Frei

bergi 1688 Ludwig Haffner, 1698 Zacharias Reichel gegen Zah

lung von 12 Thalern die Sitjahre und der beiſipende Katsdeputierte

erhob nicht den geringſten Einſpruch dagegen . Noch 1568 mußte ſich

ein Meiſtersſohn bezüglich der Arbeit und der Mutung bei den Frei

berger Huf- und Waffenſchmieden , ebenſo der Geſelle , welcher eine

Meiſterstochter freiete, genau ſo verhalten als der Fremde,4 bald aber

wurden diejelben ſoweit begünſtigt, daß man dem erſteren die Sibjahre

meiſt ganz, den lezteren wenigſtens halb erließ . Schon das kurfürſt

liche Mandat vom 22. Juni 1661 gebot den ſtädtiſchen Obrigkeiten,

auf den Mißbrauch , daß die Geſellen nur an den Quartalen zur Mu

tung zugelaſſen und außerdem lange hingehalten würden , mit Eifer zu

achten . Doch blieb der Wint erfolglos. Das kaiſerl. Patent vom

19. Oktober 1731 und deſſen erneuerte Einſchärfung für Nurſachſen vom

10. November 1764 und die weiteren Mandate hoben, weil das Uln

wejen der Siß - und Mutjahre zu ſehr überhand genommen hatte, die

ielben ganz und für immer auf." Troydem finden wir noch 1763 in

dem vom Rate Freibergs genehmigten Jimmungsſtatut ausdrücklich das

Mutjahr angeführt. Erſt durch das Mandat vom 8 . Januar 17807

ward hier Wandlung geſchaffen .

Mit der Erwerbung des Meiſterrechtes war notwendigerweiſe

die Gründung eines eigenen Vausſtandes verbunden. Darum war es

natürlich , daß der zufünftige Meiſter, wenn er „ eigenen Rauch “ haben

wollte, ſich nach einer paljenden Lebensgefährtin umſehen und heiraten

mußte . Eine bezügliche Vorſchrift gab es in der Zeit bis zum Anjange

des 15. Jahrhunderts nicht. Die Familie band den Meiſter aber inni

ser an die Zunft , daß er ſich weniger frei bewegen konnte , ſondern

der Zunft ſich mehr unterwerfen mußte. Deshalb begünſtigte das alte

1) Goldſchmiedeordnung ohne Jahr, ungefähr 1660. – ?) Jnnungs

lrt. der Kammicker zu Leisnig 1800. Irfunde auf Papier in Privatbeſit .

* Glaſerordnung 1694, Urkunde auf Papier . — 4) Huf- und Waffenjchmiede

1568 . - 5) Cod . Aug. I, 244. – 6 ) Mandat vom 10 . Nov. 1764, Nap. VIII,

Albian 7. -- i Nap. III, bi. .
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Handwerf die Verehelichung und,weil dabei die Meiſterstöchter mit unter :

gebracht werden konnten , gewährte ſie jolchen Bewerbern , die Meiſters

töchter freiten , durch leptere ein „ Halbrecht,“ d . h . eine ſolche Vergünſti

gung, daß der Neuling nur zu halben Leiſtungen bezüglich der Meiſter

rechtsgewinnung verpflichtet war. Dies war bereits bei den Freiberger

Tuchmachern um 1379 der Fall. ? Vom 15 . Jahrhundert ab machten

die Innungen dieſe Gewohnheit zum Geſetz . Wenn wir auch die Be

ſtimmungen über die Verehelichung noch ſeltener in den Statuten finden ,

ſo waren ſie doch in allen Handwerken thatſächlich vorhanden . Die

Leipziger Weißgerber ſagen 1423 und 1450 : „ Item och jal her (der

Bewerber ) gefreyet haben elich zu ſein .“ 2 Angefämpft wurde be

reits im die Mitte des in Rede ſtehenden Jahrhunderts gegen die

Verehelichung als Bedingung zur Meiſterſchaft . So hatte 1451 Bla

ſius , der Schneider, zu Dresden bereits jein Meiſterrecht gewonnen ,

da es ihm aber nicht genchm war, ſich zu verheiraten , ſo verbot ihm

die Zunft den Gewerbebetrieb und der Schneider mußte ſich um Ver

wendung für ſeine Perſon bis zum Kurfürſten bemühen. In eini

gen Zünften begnügte man ſich mit Nennung der Braut oder mit einer

zu Protokoll gegebenen bindenden Erflärung. Ju anderen verlangte

man die Hochzeit vor der Aufnahme in den Meiſterfreis. Die Braut

mußte dann den Meiſterinnen und den Witwen die „ Brautſuppe“ als

Geſchenk ſenden . Die Verehelichung als Bedingung zur Meiſterſchaft

befeſtigte ſich von da ab immer , wenn ſie auch in viele Handwerfs

ordnungen nicht mit aufgenommen worden iſt. Im 16 . Jahrhundert

findet man ſie ( 1541) nur bei den Hutmachern Freibergs ſchriftlich)

auſgezeichnet. Dem , welcher ſich nicht ſogleich verehelichen fonnte,war

eine Friſt von einem Jahre dazu gegeben , wie bei den Freiberger Tuch

jchererii und Scherenſchleifern 1670.“ Wer die Friſt länger begehrte,

vou dem verlangte man an einigen Orten cine jährliche Abgabe in

Geſtalt des ſogenannten „ Brömelbieres ." 7 Die Freiberger Riemer ge

währten nur ein halbes Jahr und ſperrten nach der verfloſſenen Zeit

den Laden . Beziiglich des Herfommens ſtellte man an das Weib dic

ſelben Anforderungen wie an den Handwerfer ſelbſt: „ Jtem welcher

goltſchmidt ſich alhier oder anders wo beweiben wil, deſſelben weil

jol auch from und chelich geborn jein vnnd ſich anch chrlich vnd red

lich gehalten haben . So er aber doruber eine nehme, die vnehelich)

geborni oder ſich ſonſt an iron chron vorruckt hat, demſelbigou foll ſein

handtwergk alhier zw Leipzigf zw arbeiten nicht vorgunſt noch zugeſtat

) Klopich , Stadtrecht 291. – ? ) Cod. dipl. II, VIII S . 92. Vergi.

S . 114 (Hutmacher 1429 u . 1483), S . 321 (Weißgerber 1465 ), S . 334 ( ci

ber 1466 ), S . 381 ( Leineweber 1470 ) , Cod . dipl. II, VI S . 168 (Chemißer

Tucmader 1470 ). - 3 ) Cod . dipl. II, V S . 197. – 4) Beier, Handwerds:

Periton , Jena 1722, S . 69. ---- 5 ) Hutmacherordnung 1514. - 5) Ordnung

des Handiverfs der Tuchſcherer u . Scherenſchleifer 1670 . - *) Beier, vand:

iveros- Lerifon S . 7 . – 8) Ordnung der Kiemer 1383.
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werdenn ; vnnd ob er gleich vorhien dem handtwerge alle ſeine gerect)

tigkeit gethan hat.“ 1 Eine ähnliche Beſtimmung finden wir noch 1616

bei den Freiberger Sürſchnern. :

Ji manchen Orten blieb es für einen Geſellen rein unmöglich

ſich niederzulaſſen und ſein Handwerk zu treiben , wenn er nicht eine

Meiſterstochter oder Meiſterswitwe heiratete, und die kurfürſtliche Re

gierung wurde oft im Vermittelung angerufen . So geſtattete ſie 1704

dem Fleiſcher Müller zu Freiberg ſein Handwerk als Meiſter zu trei

ben ohne in den Eheſtand getreten zu ſein , zum großen Arger der

heiratsjähigen Töchter und Witwen ſeiner Zunft. Derſelbe iſt auch

1731 noch unverheiratet geſtorben . Daß unter jolchen Umſtänden Hei

raten nach freier Wahl und Neigung wohl jeltener waren , iſt nicht zu

bezweifeln . - Der Aufmerfjamfeit der Reichsregierung konnten ſolche

Mißſtände nicht entgehen und das faiſerliche Patent vom 19. Oftober

1731 erwähnt Folgendes: „ An theils Orten aber ein unverheyratheter

Bejell, wenn er zum Meiſter angenommen iſt , das Handwerk ehender

und anders nicht würflich treiben , noch den Laden eröffnen darf, er

thue denn und zwar ins Handiverf heyrathen.“ Das Patent beſtimmte,

daß ſich die Obrigkeiten aller Orte und Lande zıır Ausrottung des

betreffenden Mißbrauchs die Hand bieten ſollen .

Wie ſich entgegengeſett zu Vorigem , der vorzeitigen Vereheli

chung und der Vorausnahme ehelicher Rechte die Zunft ſcharf entgegen :

ſtellte, iſt anderwärts bereits ausgeführt worden . 3 Erwähnt ſei hier nur

noch , daß die Zunft auch in dieſem Punfte gegen Geld ſich zugänglich

zeigte. Laut Vergleich vom 13. Juni 1692 wurde Heinrich Schmidt

von Zichopau , welcher noch während ſeines Mutjahres mit Meiſter

Pohlens Tochter in verbotenem Umgange geſtanden und dudurch ſein

Meiſterrecht verwirft hatte, nach Zahlung von 18 il. wieder hand

werfsjähig gemacht und zur Meiſterſchaft zugelaſſen. *

Nun , wird man ſagen , dürfte dem Siandidaten wohl fein Hin

derniz mehr entgegengeſtanden haben . Allein die Zunft iſt eben un

erſchöpflich in ihren Bedingungen und wollten ſich keine dergleichen

im Privatlevei mehr finden , ſo ſcheute man ſich ſelbſt nicht, den Glau

ben , das Bekenntnis, für ſeine Zwecke zu benußen. 1749 ſagen die

Freiberger Strumpfwirfer: „Wer nun das Meiſter-Recht erlangen will,

derſelbe joll der Evangeliſch -Lutheriſchen religion zurgethan ſeyn.“ 5

Seit dem 2 . Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts fommt noch , und

mit Recht, die Volljährigkeit als Bedingung zur Meiſterſchaft auj.6

- - - - - - -

1) Leipziger Goldſchmiide 1493. Berlit im Progr. des Leipz. Nikolai:

gimnaj. 1886 S . 21. - 2) Miciſterbuch der Fleiſcher 1693-- 1848 . – 3) Vergl.

darüber Mitteilungen des Vereins veſt 23, S . 29, desgl. S . 36 und 37. ---

4) Meiſterbuch der Tuchmacher 1598 — 1710. – 5 ) Strumpfwürfer- Innungos

Articul 1749. – 6 ) Meiſterbuch der Freiberger Fleiſcher 1695 - 1818 .
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Als lepte und wichtigſte Anforderung an den Meiſterſchaftsbewerber

iſt das Meiſterſtüc hervorzuheben . Meine einzige Handwerfsordnung

Sachſens erwähnt dasſelbe im 14. Jahrhundert. Es iſt dasſelbe alſo

offenbar erſt am Anfange des 15 . Jahrhunderts aufgenommen worden .

Die Meſſerſchmiedeordnung Freibergs von (ungefähr ) 1390 ſchweigt

noch darüber , während die neue Ordnung, ungefähr von 1440 , ſagt:

„ Item eyu yderman der meiſter werden wil , der ſal das heutwergk

derweiſen , als man thut yn endirn redlichen landen vnd ſteten.“ 1 Aus

dicjen Worten wird es klar , daß um 1440 das Meiſterſtück bereits

in den meißniſch - jächſiſchen Städten Eingang gefunden hatte. Weil

aber das bei den Mejjerſchmieden angeführte Meiſterſtück ſchon ein ſehr

zuſammengeſeptes iſt, muß man annehmen , daß der in Kede ſtehende

(Gebrauch um 1440 fein jo jimger mehr war, da er offenbar ſchon

cine Entwickelung durchgemacht hatte. — In allen nun folgenden Jil=

lungsordnungen Freibergs findet ſich die Bedingung des Meiſterſtückest

bis auf die neueſte Zeit. ? Gewiß und ohne Zweifel hat das Meiſter =

ſtück in ſeinen erſten Anfängen nur den Zweck gehabt, Einſicht zu ge

wimen , ob der Werbende auch genügendo Senntniſſe und Fertigkeiten

beſize, um jein Werf recht zu treiben. Dies darf in emer Zeit, wo

die Lehre ein Jahr oder noch weniger betrug, nicht wunder nehmen .

Allein man wird nicht irre gehen , wenn man annimnit, daß von der

ichriftlichen Feſtſtellung des Gebrauches an die Furcht vor dem Wett

berverb auch hier maßgebend war.

Das Meiſterſtück mußte in Gegenwart der Zunftvorſteher oder

in deren Wertſtätte angefertigt werden , was ſchon um 1440 der Fall

war.3 Der Suchende war alſo unter beſtändiger Aufſicht der „ Schau

meiſter,“ wie die Beobachter hießen . Da dieſelben ſich nicht entfernen

durften , mußten ſie beföſtigt werden , was von dem die Meiſterſchaft

Erſtrebenden zu beſtreiten war. Zuweilen mußte er auch mit zechent

und ſchmauſen , und da manche Meiſterſtücke mehrere Wochen Zeit er

forderten , konnten die Koſten nur hoch ſein .“ Die Kürſchnerordnung

Freibergs von 1616 beſchränkte die Vöhe der Beföſtigung für die

Plufjeher auf 1 Gulden 3 Groſchen. Dabei wurde dem Stückmeiſter

oder Materier allerlei Schabernack angethan , indem man z. B . den Buch

bindern die geordneten Vogen durcheinander warf, andern zugeſchnittene

Teile verſteckte , Nähte auftrennte, durd ) Einreden ſtörte. Es beſtimmten

Daher 1521 die Freiberger Schuſter: „ Sunſte ſollen ſie den ſelbige

imge Meyſteryn jeynem ſchneydenn der Meyſter ſtuck machens Nu

mands, alt nach jungę wie vormals Vberlauffhe, Vorhonung, nach

) Kloßſch , Stadtrecht 293 . – ?) Vergl. Klopſih , Stadtrecht. Bender

um 1450 S . 296 , Senſenidmicde um 1465 S . 290 , Goldſchmiede um 1467

Ĉ . 290 . – 3) Mejeridhmiede Freiberge, klopich , Stadtrecht 294. – 4) Fria

rius, Ceremoniel der Beutler , Leipzig 1712, S . 167 . – 5) Friſius , Ceremonial

der Schuſter, Leipzig 1707, S . 319 .
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VAN

einicherley Vorhinderung thun .“ 1 Die Thätigkeit der Anfertigung des

Meiſterſtückes hieß 1410 Handiverf erweijen, 1521 ſchneiden (von Zu =

ſchneiden), 1616 materien (von Material zubereiten und verarbeiten ),

1621 nieiſtern .

Aber auch durch das Meiſterſtück ſelbſt ſuchte man die Gewin =

mung des Meiſterrechtes zu erſchweren . Anfangs war erſteres einfach .

So laſſen z . B . um 1465 die Senſenſchmiede zwei Senſen fertigen ,

die Leipziger Hutmacher fordern 1429 und 1483 auf, drei Hüte zu

machen, die Freiberger Bender ſagen um 1450 : „ Item wenn einer

das handiverg beweiſen wil, das jal er thun mit einem bottichen , mit

eyner wannen vnd mit einem halben juder.“ 4 1533 famen dazu nod)

die Beſtimmungen , daß jelbe drei Gegenſtände innerhalb zehn Tagen

angefertigt und das Holz im Walde ſelbſt ausgeſucht und zubereitet,

ebenſo die Reifen daſelbſt geſchnißt werden mußten . “ Ein Meiſterſtück

der Freiberger Meſſerſchmiede um 1440 hatte damals entſchieden , wie

erwähnt, ſchon eine Entwickelung hinter ſich , denn es gehörten zu

deſſen Anfertigung bereits drei Tage, innerhalb welcher ſich der Stücf

meiſter tüchtig tummeln mußte , wenn er fertig werden wollte . Am

erſten Tage mußte er ein großes meſſer,“ am andern Tage „ zwenczigf

ſniczer“ und am dritten Tage „ ſechs hynden und vorne geſtelte (ge

ſtählte ) meſſer “ herſtellen . 1559 wurde nun noch hinzugefügt, daß

das große Meſſer mit einer „ Haube“ verſehen ſein müſſe und zu den

übrigen Meſjern zugleich die Scheiden angefertigt werden ſollten ."

1616 wurde eine Abänderung dahin getroffen , daß am erſten Tage

100 Nlingen, halb klein , halb groß , am zweiten Tage aber zwei gut

ausgearbeitete Haubenmeſſer mit elfenbeinernen Griffen und Silberbe

ſchlägen , alles nach dem in der Lade befindlichen Muſter zubereitet

werden mußten. 1709 endlich wurde die Arbeit des crſten Tages auf

die Hälfte herabgeſeßt. Das Muſter in der Lade wurde nur einmal

vorgelegt, der Materier durfte es mit Spannen ausmeſſen und mußte

es getreu nachbilden . “ Jede Veränderung , auch wenn ſie eine Ver

beſſerung darſtellte , war verboten und wurde als Vorwitz und über

hebung ausgelegt. Kunſt und Fähigkeit zu bethätigen , was doch eigent

lich die Hauptſache ſein ſollte , erſchien unmöglich . Ein jeder mußte

am Althergebrachten kleben bleiben . Die Freiberger Beutler ließen noch

Ende des 18 . Jahrhunderts einen „ Münchsbeutel“ machen , wie im

16. Jahrhundert , obgleich kein Menſch mehr einen ſolchen arbeiten

ließ . 10 Dagegen mußte, wie am Meiſterſtück der Meſſerſchmiede zu er:

1) Pergamenturkunde 1521. Vergl. Mitt. unj. Vereins Heft 3 , S . 261.

?) Klopich , Stadtrecht 290 . – 3) Cod . dipl. II, VIII S . 114. — 4) Nlopich ,

Stadtrecht 296 . – 5) Brief der Bender auf Pergament 1533. - 6) Klopid ),

Stadtrecht 293. - ?) Jnnung der Meſſer Schmide der Stadt Freibergt 1559.

Urkunde auf Pergament. — 5) Ordnung des Meiſterſtücks der Mejjerichmiede

und Schleifer 1709. - 9) Friſius , Ceremoniel der Meſſerſchmiede, Leipzig

1708, S . 382. – 10) Meiſterbuch der Beutler 1593 – 179 ) .
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jehen , möglichſt viel an einem Tage gefertigt werden. Aber nicht nur an

die handwerfsmäßige Leiſtungsfähigkeit, ſondern auch an das Vermö

gen des Bewerbers wurden hohe Anſprüche geſtellt: - Die Lohgerber

forderten die Zubereitung von dreizehn Hublodern und einem Schuck

Nalbfellen .' Obwohl hier weniger auch genügt hätten , wird dies doch

durch andere Handwerfe noch überboten . Die Ricmer Freiberg : ver

langten Folgendes : Der Stückmeiſter mußte fünf grüne oder dürre,

aber tadelloje Kindhäute den Vormeiſtern vorlegen , welche ſie prüfen

ild zeidinen ſollten . Hierauf mußte er ein neues geldliftenes Fulz

cijen , ſowie ein neues Schermeſſer aufweijen und damit die Häute

bearbeiten . Dicjelben weißgar zu machen , durfte er nicht mehr als

fünf Pund law gebrauchen . Waren dieſelben gerecht (gedehnt und

seglättet), wurden ſie beſichtigt, ebenſo nachdem ſie eingefettet und zur

Verarbeitung jertig geniacht waren . Daraus waren vier Paar Seiten

blätter in vierfach verſchiedener Breite, vier verſchiedene Handſilen , 2

Haar Steigleder, vier große Zäume (je 2 Paar geſtickte ind 2 Paar

mit Kingen ) , vier große Mittelzäunie ( 2 Paar geſtickte, 2 Paar mit

Hingen ) , vier fleine geſtickte Bäume, vier kleine Zäume mit kingen

anzufertigen , alles nach dem Maße in der Lade. Außerdem ſollte der

Stückmeiſter Herſtellen : Eine Hierdcausrüſtung von ſchwarzen 101

garem Leder , dazu eine ganze Anzahl Einzelgegenſtände mit meijina

genen Bucelu und Scufeln , ebenfalls nach den betreffenden Muſterni

in der Lode. ” Die Freiberger Nürichner fertigten 2616 cine Nurfappe

von Eichhorn oder najuriſchem Grawerf; eine „ fühlrückene Hiride

aus Ein Hundert guet fühnlis , Zehenn Vieritell Elli lang vnd lieben

Ellu weitt,“ einen „ Zichmöchern Piaffenbeltz von Einen vindertt

zmuſchen , Zehen Vierttell Ellen lang und Sieben Elln weitt, die

Ermel aber Sieben Vierttell Ellen lang ;“ eineni Nindpelz von zivei:

jährigen Ziegenfellen , „ fünff Viertell Ellen lang vid drey Elli weitt.“ 3

Tie Schneider ließen 27 Stücke, 311 Nürnberg jogar gegen 100 Stücke

herſtellen . Daß es imter juichen Ilmſtänden nur wohlhabenden Hand

werfern möglich mar, den dritten (Grad in der Zunft zu erlangen,

muß jedem einleuchten . Viele Zünfte ließen vor Herſtellung der Meiſter:

îtücke dieſelben erit zeichnen , wie Schncider , (Gürtler , Zimmerleute. Der

Suchende der Schneider brauchte hierzii einen Tag von früh 4 llhr

bis abends 5 Ilhr. Bei den Beutlern und einer großen Zahl anderer

Handwerkemuſten die Probeſtücke erſt zugeſchnitten und dann bejich

tigt werden, wobei es ohne Nörgelei nicht abging. 6 Die Zeichnungen

und der Schnitt gaben reichlich Gelegenheit zu Tadel und Strajen .

1) (Berberbrief 1551. – ?) Der Kiemer Moijtoritück Furung vnd ord

mung 1570. - 3) Innungs -Urtickel des Handtwergfs der liridner 1616. -

+ ) Friſius, Ceremoniel der Educider, Leipzig 1708 , 5 . 26 . - ' ) Friſius,

Ceremoniel der Schneider 1708, S . 29 . - 9 ) Meiſterbuch der Beutler 1393

bis 1791.
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Sniffe und Känke waren auch leichtanzuwenden, wo es lich um Gewichts

beſtimmungen handelte ; jo bei den Fleiſchern, welche einen Echſen, nach

dem er geſchmückt, als „ Meiſterochje “ durch die Stadt geführt worden

war, ill ſchäßen hatten . Nach dem Meiſterbuche der Fleiſcher unterſchic

den ſich wahres Gewicht und Schäßimg indes mur um 2 – 18 Pjund. '

Joh. George Lippmann wird wogen 12 Pund Tarfehler mit 5 Thlr.

6 (Gr. beſtraft. 2 Die Freiberger Strumpfwirfer hatten 1 Paar lange

jeidene Mannsſtrümpie 311 10 Loth , 1 paar ſeidene Frauenſtrümpfe

ill 5 Loth , 1 Paar jeidene Frauenhandſchuhe zu 3 Loth zu fertigen .3

Es durfte nichts darüber , nichts darunter ſein .

Die Probeſtücke mußten , ſobald die gegebene Friſt voriiber war,

zur Schau aufgelegt werden . Dieſelbe wurde bei den Meſjerichmieden

um 1440, 1559 und 1616 , den Riemern 1570, den Kürichnern 1616

und anderen Handwerken von der ganzen Zunft vorgenommen , wäh

rend bei den Schuhmachern 1521, den Hutmachern 1544, den (Glaſern

1694 und anderen ſie die Borſteher, manchmal in Gemeinſchaft mit

cinem hinzugezogenen Meiſter ausführten . Zwar ſollten die Schau

meiſter nach beſtem Wiſſen und Gewiſſen urteilen und dabei der Eides

pflichten gedenkeni,mit denen ſie dem Landesherrn verhaftet ſeien ; allein

că ereigneten ſich bei den Prüfungen der Meiſterſtücke die ärgſten In

juträglichkeiten . Dit konnten ſich die Schaumeiſter, deren bei den

Schuſtern und Gerbern 1521 an der Zahl 8 waren , nämlich die neuen

vier (daher Viermeiſter ) und die alten vier Meiſter nicht cinigen. Da

wurde das Meiſterſtück vor die ganze Zunft getragen . Dann galt das

Sprichwort : Viel Nöpſe , viel Sinnc. Es waren die Rohſtoffe nicht

gut genug, diejelben nicht genügend vorbereitet. Das Stück glich nicht

ganz den Muſter in der Länge, Breite, Dicke und in dem Gewicht.

Einzelne Teile waren nicht gena : 10 , wie ſie Väter und Urväter aus:

geführt. Vielleicht hatte ſich der Bewerber ſogar eines Werfzeuges be

dient, was nicht neli, oder was nicht vorgeſchrieben war. fiir jeden ,

illich den geringſten Fehler mußte eine Geldbuße an die Lade entrichtet

werden. Manche Meiſterbücher Freiberger Zünfte, wie das der Beutler, 4

Das Landmeiſterbuch der (Gürtler ,5 enthalten in ihrer älteren Zeit nicht

ein einziges Beiſpiel von einem ungetadelten Meiſterſtück. Vielfach

wurde mit dem Stückmeiſter cine wirfliche Priifung vorgenommen ,

wobei er ſeine Kenntniſſe mündlich zu beweiſen hatte, wie bei den Frei

berger Wagnerii und Rademachern . 6 . Am Abend verlangten die Schau

meiſter, wie bei den Schuſtern und Verbern 1521 „ eyne žtimliche

Collation , das Schaueiien , welches 1679 bei den Wagnern und

Rademachern nicht unter vier (Gulden koſten durfte. Dasſelbe iſt nicht

mit dem Meijtereſjen zu verwechjeln .

1) Meiſterbuch der Fleiſcher 1695 — 1818 . - 2) Daſelbit. -- 3) Strumpf

wirfer Freibergs 1749. — 4) 1593 -- 1791. - - 5) 1674 - 1816 . - - ) Urkunde

auf Pergament 1679. - 7) Mitteil. des Vereins Heft 3 , S . 261.
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maan na wamamaraan

Fiel das Meiſterſtück ganz ſchlecht aus, jo war dies von ſchwer:

wiegenden Nachteil für den Stückmeiſter. Die Benderordnung um 1430

jcpt ſchon feſt: „ Wurde denne erkandt von Jung und aldt das her

damitte (mit dem Meiſterſtück ) nicht geweren kande, derſelbige jalde

nach ein iar wandern .“ 1 Später mußte er die ganze Mutung wieder

von vorn beginnen , was ihn mehrere Jahre aufhalten konnte. Dies

und auch die vorerwähnten Strafen wollten ſich nicht alle gefallen

laſſen . Man wendete ſich dann an die Stadtobrigkeit. So waren

Liebegott Meyer und Friedrich Franz 1696 mit ihren Meiſterſtücken

zurückgewieſen worden . Die Unterſuchung ſtellte feſt , daß ſich zwar

verſchiedene Mängel an denſelben befunden hatten , die Suchenden aber

cigentlich nur deswegen zurückgewieſen worden waren , weil man ſic

als Wideriebliche fürchtete. Die Materier wurden in Geldbußen wegen

ihrer Fehler an den Stücken, die Zunft aber zur Aufnahme beider ver

urteilt,woran auch der Regierungsbeſcheid nichts änderte. Ganze Berge

von Aktenſtücken zeugen von den Mängeln der Stückſchau .

Und dabei zeigten ſich die Handwerke gegen Geld in jeder Be:

ziehung zugänglich . 1658 wurden Lorenz Hoffmann von den 4 Stücken ,

welche der Bewerber zu jertigen hatte, zwei gegen Zahlung von 6 Tha

lern erlaſſen . Das „ Stückgeld “ betrug alſo 3 Thlr. “ Dem Geſellen

Thomas Andreas Zinßmann von Halle geſtatten die Freiberger Gürtler

ohne die geringſte Priifung nach Entrichtung von 12 Thalern ſich 311

einem Landmeiſter außerhalb der Bannmeile zu ſeben . Dergleichen

Einfäufe, wie man das nannte , kamen häufig vor und erfuhren auch

nie Widerſpruch durch den beiſißenden Ratsdeputierten. Die Freiberger

Kürſchner zeigten 1616 , wenn es ein Stückmeiſter begehrte, den Schnitt

der Pelze „ vmb Zimbliche vorgleichung“ d . h . gegen einen entſprechen

den Geldbeitrag.

Selten fam es vor, daß eine Probearbeit voll befriedigte. War

dies der Fall, dann fonnte man ſicher ſein , daß der Name des Stück:

meiſters lange im Munde der Zunftmitglieder jortlebte , wie der des

„ fleißigen Winckler“ bei den Freiberger Goldarbeitern . Man ſuchte

das betreffende Stück dann auch gern für die Lade als Muſter zu er

werben . So ließen die Gürtler 1698 nicht ab , bis Martin Tauber

ſeine Flaſchenkette mit durchbrochenem Beſchläge und ein Gürtelgehenf,

„ das vor gut tüchtig befunden “ worden war , dem Vormeiſter zum

Andenken “ übergab. So fanden ſich in manchen Laden ſchön gear:

beitete Stücke. 8 Die zwei Senſen , welche ein Senſenſchmied um 1465

herzuſtellen hatte, ſollten überhaupt dem Handwerke verbleiben .

1) Klovich . Stadtrecht 296 . - ?) Huf- und Wafienichmiede 1568. -

3) Atten , Streitjachen der Verber betr . - 4) Meiſterbud ) der Freib . Beutler

1593 – 1791 - 5) Landmeiſterbuch der Gürtler 1674 - 1816 . - * Kürſchner

ordnung 1616 . - 7 Stadtmeiſterbuch der Gürtler 1657 – 1753. - 8 ) Dicjelben

ſind zum Teil in den Beſit des Vereins übergegangen und befinden ſich im

Muſeum . - " Nlogich , Stadtrecht S . 290 .
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Was das Meiſterſtück betrifft , jo genoſjen auch hier die Meiſterås

finder viele Vorzüge. Ilm 1440 jagen die Freiberger Meſſerſchmiede:

„ Ob einer nerne eyn Monſterinne oder eins meiſters tochter oder ( jei

es) eines Meiſters Son hie in der Stadt Freibergk, derſelbige bedarfi

der Stucke obin gemelt keins machen .“ 1 Mit der Zeit trat mehr und

mehr der Gebrauch der Vererbung der Wandwerke in den Hintergrund

und an die Meiſtersjöhne wurde die Forderung geſtellt, die Probe

ſtücke zu machen. Solches verlangen 1544 die Hutmacher Freiberg. , 2

die Schuſter 1551,3 die Schloſjer und Sporer 1566 , + die Huijchmiede

und die Waffenidhmiede 1568," die Nannengießer 1570, 6 die Kiemer

1585 ' und andere.

Vom Ende des 16 . Jahrhunderts ab erfolgte aber ein Rück

ſchlag inſoferii, als die Meiſtersjöhne nur zu einem beichränften Meiſter:

ſtück verpflichtet werden. So findet ſich bei den Buchbindern Freibergs

1582, daß ihre Söhne ſtatt vier uur zwei Stücke zu fertigen haben .S

Die Drechslersjöhne haben 1616 ſtatt drei nur eins, die Söhne der

Hürſchner 1616 ſtatt vier nur eins, 10 die der Glaſer 1621 ſtatt vier

mr zwei, doch) mit freier Wahl, 11 von den Probeſtücken herzuſtellen .

Landmeiſter, das jind ſolche, die ſich außerhalb der Baumeile ſchen

mußten und nicht für voll angeſehen wurden , brauchten meiſt nur einen

Teil des Meiſterſtückes anzufertigen .12

Die Mißbräuche, welche mit dem Meiſterſtück verbinden waren ,

und die Klagen , welche daher zu Gehör und (Bericht der kurfürſtlichen

Kegierung kamen , veranlaßten die leptere zu mancherlei Schritten.

Durch einen Befehl vom 14. Febr. 1651 verbot jie zımächſt, den Sol

daten , welche Handwerke gelernt, den Eintritt in die Zünfte durch foſt

bare Meiſterſtücke zu erſchweren,13 welcher Befehl am 14. Januar 1698

wiederholt ward. 14 Das Kcitript vom 20 . Dezember 1676 dehnt da :

Verbot koſtbarer Meiſterſtücke auf alle Meiſterfandidaten aus und, da

ſich um jene Zeit bereits wieder Neigung zeigte die Meiſterfinder ganz

zu befreien , ordnete dosjelbe an , daß auch loptere die gewöhnliche Hand :

werfsprobe beſtchen jollten . 15 Der Befehl vom 20. Mai 1679 16 war

eine Wiederholung des rorigen . Das Naiſerliche Mandat vum 19 . Of

tuber 1731 verbot die Erforderung „ ganz ungebräuchlicher , foſtbarer

> Nlopich S . 294. Die Mejjerſchmiede ließen noch 1539 ihre Söhne und

Schwiegerſöhne frei ausgehen . — 2) Ordnung der Vutinacher 1544. - . 3) Sdujter:

ordnunge 1554. — 4 ) Crdnunge u . Beſtetigte Junungs-Articel 1566 . - 6) Der

Hufi Wajien Schmide Innung brieff 1568. - " Der Mandelgießer Innunge

1970 . -- *) Ordenunge der Riemer 1585. --- 8) kuchbinderordnung 1582,

Albichriſt. - 9) Junungs- Artickel des Handwergis der Drechſler 1616 . - -

1 ) NürichnerArticel 1616 . – 11) Junung des Glaajer Handivergs von 1621

und 1674 . - 12) Landmeiſterbuch der (Gürtler 1674 – 1816 . -- 13 ) Cod .

Aug. I, 1521. – ' 14 , Cod. Aug. 1, 2088. - 15, Cod. Aug. I, 1617. – 10)

Cod . Aug. 1, 1657 .
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und unnüblicher Meiſterſtück“ und überließ es den Stadtobrigkeiten

jolche Mißbräuche abzuſchaffen . Wirklich finden wir in dem Artifcis

brief der Freiberger Nlempner , offenbar auf Anordnung der Obrigkeit,

recht vernünftige Anſichten. So geht derſelbe von dem Grundſaße aus,

das Probeſtück julle einen überzeugenden Beweis von der Geſchidlich

feit des Handwerkers geben : - es könnten deswegen ſehr wohl jolche

Sachen angefertigt werden , „ welche mit Nutzen an einen Liebhaber

gebracht werden können , nicht aber zum Schaden des Verfertigers ibn

auf dem Halſe liegen bleiben .“ Die Vorſchrift läßt auch die Wahl,

die Stücke glatt oder gernuſchelt herzuſtellen , und geſtattet die neueſte

Form .? Ein nicht zu unterſchälender Fortſchritt ! Und doch blieb übles

genug beſtehen und was das Mandat von 1731 Gutes bewirkt hatte,

ging zum Teil während der Pricgsunruhen wieder verloren . Daher

die neuerliche Einſchärfung des genannten durch das Mandat für Kur

ſachſen vom 10 . November 1764. Grindliche Wanderung ſchuf aber

erſt das Mandat vom 8 . Januar 1780 . Dasſelbe ſagt: „ Die ver

fertigten Sticke verbleiben dem Verfertiger eigenthümlich . Sie ſind

von verſammelter Jnnung zu beſichtigen und ohnpartheiiſch zu beurthei

len . Neineswegs aber mag dieſelbe, die daran befindlichen Fehler mit

(Geld Bußen eigenmächtig abzuthun , ſich anmaſſen. Vielmehrmuß ,wenn

etwas daran auszuleben , ſolches ſchlechterdings der Obrigkeit angezeiget

werden. Dieſe hat große Fehler , ſo eine Umwiſſenheit des Arbeiters

in dem , was er als Meiſter nothwendig wiſjen muß, verrathen, feines

weges zu überjehen , ſondern denjelben , befundenen Umſtänden nach da

hin , daß er nach 1 , 2 , auch wohl 3 Jahre wandern mehrere Geſchick

lichfeit zll erlangen ſuchen und jodann ſich wieder melden ſoll, anzu

weijen . Nleine Fehler hingegen fünvien für geringe Geld Bußen , die

jedoch ziljanumen nicht über zwei) Thaler anſteigen müſſen , und halb

der Obrigfeit und halb der Innung anbcim fallen , erlajien verdeli.

Es ſoll auch hierbei fein Interſchied zwiſchen Meiſters -Söhnen und

Fremdein , oder jolchen , die Meiſters Sithen oder Töchter herrathen,

ingleichen zwiſchen Stadt- und Landmeiſtern gemacht werden .“ 3

Das Meiſtergeld , das bei den älteſten Handwerken , wie gleic ;

am Anfange dieſer Abhandlung ausgeführt, nur wenige Groſchen be

trig , ſtieg im Lauf der Zeit zu verhältnismäßig bedeutender Vöhe.

Während die Fleiſcher vor 1307 gar nichts an das Handwerk entrich

teten ,' erlegten ſie im 18. im 19 . Jahrhundert 25 il., von welchen

4 (Gulden auf den Nat entfielen . Doch wurden ratenweije Abzahlungen

geſtattet, die jedoch die Zeit cines Jahres nicht überſchreiten durften .

1) Mandat im Druct,Nap. VII. – ?) Innungs-Articul fürdas Flaſchner

Handwercf 311 Frenberg 1763, Driginalurfunde auf Papier . - 3) Mandat mm

Druck , Nap. III, 261. 8 u . 9 . – 4, Nlogich , Stadtrecht S . 275. - ) Meiſter

buch der Fleiſcher Freibergs 1095 -- 1818 .
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Hat nun der junge Handwerfer alle vorerwähnten Bedingun

gen erfüllt, jo iſt endlich der jeicrliche Moment ſeiner Aufnahme

gefommen. Wieder ſteht er vor verſammeltem bandiverfe in der In

nungsſtube auf der Herberge. Doi der gebräunten hölzernen Decke

hängen die Handwertszeichen herab. An der langen Tafel ſißen die

Meiſter, obenen der Viermeiſter. Die Lade iſt geöfmet und davor ſtehen

die entzündeten Ferzen , Zeichen , daß etwas Feierliches bevorſteht. Des

Jungmeiſters Gedanfen ſchweifen zurück zul jenen Zeiten , wo er als

angitlicher Knabe hier zum Lehrjiingen aufgenommen , als feruntnisreicher

Jünger hier losgeſprochen und von übermütigen Geſellen in die Bruder

ſchaft aufgenommen worden iſt . — Und nun ? Doch die Stimme des

Innungsälteſten unterbricht ſeinen (vedanfenlauf. Derſelbe verfündigt

ihm , daß ſein Meiſterſtück von Viermeiſtern und Meiſtern in voller

Verſammlung geprüft und bis auf einige fleine Mängel, wofür er die

Strafe in (Geld 311 erlegen habe, für „ ut und tiichtig befinden “ wer

den forute. Nachdem er die Geldbußen nebſt Meiſtereid in die Lade

gezahlt, erheben ſich die Viermeiſter in ihrer Amtstracht, den Män

teln , und der Alteſte ſpricht: „Weil ihr euer Meiſter-Stück mit Ma

terien erwiejen habt, ſo will ich , frajit meines tragenden Amtes , das

mir von E . E . Nath anvertrauct, im Rahmen Gottes des Vaters, Soh

nes und heiligen Beiſtes euch zum Meiſter geſprochen haben ."

Der vorſitzende Meiſter hält nun bei den Leinewebern ( 1542 )

noch folgende Anſprache: „ Zum Erſten ſoltu wiſſen , das du dich alteit

fegen den Viermeiſter vndt handtwergt gehorſamlich halten ſolſt, vndt

ouch thun , Als ein Junger meiſter vor dihr gethan hat, undt ein ?111=

der nach dir thun muß, Nemblich , das du dich Tagk vndt Nacht bereit

macheſt, wan dich die Verordtneten Handtwergs Miciſter fodern , Es

ſer mit dem harniſch , buchbe oder mit der helle parthen , wegen vnſers

gnedigſten hern , oder eines Erbari Rahts , oder der gerichte. Tef =

gleichen ſoltu das ſchijjen mit der buchſe vorſorgen. Jtem joftit auch

gutte tuchtige wahr machen , rechte breitte , dick vidt lenge vndt dich vor

ſchaden vndt Straf eines handiergs hutten . Jtem ſoltu wiſſen jo du

lohu Arbeit machen wirſt vidt di burger dir gari vberandtwortt, Vndt

du Entzwar zu hauße oder eigene herberge hatteſt , vndt dui gejinde

oder Ander Volck hetteſt , das bei dir ein vndt aus ging , joltu gute

Achtung drauf geben , das du einen joenn ſeine wahr wider zuſtelleſt,

wi du es von Ihnen entpfangen haſt. Davon ſoltu einen Zimlichen

lohn nehmen , dauon du deme behelf haben magſt, vndt Nihmandt vber

jepen , vndt joltui wol vber felt reizen , ſoltu es den handtwergsmeiſtern

anßagen vndt deinen Dinſt fürder beſtellen ."

Der „ Jungmeiſter " wird hieraufvereidet ? und im Meiſierbuche

ilm jein Blatt geſchrieben . Er empfängt die Glückwünſche, die Lade

1) Handwercks Schlüße, Zeug- und Leinweber Juming 1542.

2 *
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wird geſchloſſen und die Verſammlung aufgehoben . Bald wird Fröh

lichkeit herrſchen , denn der aus der verbergófüche hereindringende Tuft

iſt ein Vorbote des nun folgenden Meiſtereſſens.

Das Meiſtereſſen wird in den Juungsbriefen des 16 . Jahr:

hunderts meiſt als ein alter Gebrauch oder als „ alte Gewohnheit“ 2

bezeichnet. Am älteſten iſt das Verfonimen , bei Huſnahme in den

Hreis der Vollgenoſſen einen Biertrimfzu geben . Schon 1386 verlangten

dies die Leipziger Schneider: „ -- vnde wilch under dy imunge ge

winnen wil, der ſal dem handwerfe darumbe gebin — --- ein vierteil

biers." 3 Das Gleiche finden wir 1414 bei den Gerbern Leipzigs. 4 Die

Freiberger Senſenſchmiede erhöhen das Bierquantum um 1465 auf

eine Tonne imd fordern dazu cinen Braten : „ Duch ein iglicher, der uij

dijjem handwerge meiſter werden wil, jal dem handwerge enn thonne

quts birs und eynen willen broten geben ." 6 Wie beſcheiden man in

dieſem Punfte damals noch war, crfemien wir darauš, daſs ſich die

Holzſchuhmacher in Leipzig 1469 mit „ 15 gr. zou er collatien “ be:

guügen und die Leineweber 1170 gar bloß „ jech : groſſchen zu eine

vraten vind drey pfennige zou bechern “ begehren. " Ju Freiberg fin

den wir das Meiſtereſſen im Jahre 1568 bei den Huf- und Wajjen :

ſchinieden, 1570 bei den Riemern und Hanriengießern,S 1585 bei den

Kiemern ,' 1594 bei den Glaſern 10 und bei allen Junungen des 17.

Jahrhunderts . Iſt im 16 . Jahrhundert nirgend eine Angabe zu ent

decfen geweſen , wie hoch ſich der fiir das Meiſtereſſen und den dazu

gehörigen Biertrunk auszuwerfende Betrag belaufen joll, lo finden wir

im 17. Jahrhundert beiſpielsweiſe bei den Wagnern, daß das Meiſter :

eſjen auf 10 Thlr. angeſchlagen wird . Nehmen doch an denjelben

nicht allein die Meiſter , jondern auch deren Frauen teil.11 Das Meiſter

ellen der Fleiſcher wurde ehemals auf 25 fl . geſchäft, 1722 aber ſchon

nicht mehr gefordert.12 Man ſollte mun meinen , der Jungmeiſter als

Gaſtgeber habe bei demſelben einen Ehrenplat gehabt. Dem war nicht

jo , denn er mußte perſönlich das Handwerf laden und dann demſelben

auſwarten .13 Entſprach das Ejjen nicht allen Wünſchen , mochte er

dabei wohl manche Anjpielung hören millen . Ilm jich zu ſichern be

züglich der (Viite der „ Nollation,“ vollführten manche Zünfte den Meiſter

ſpruch erſt nach der Mahlzeit14 oder zwiſchen dem 1 . und 2. Tage des

Meiſtereſſens , 15 denn dasjelbe dauerte oſt mehrere Tage lang. Wenn

1) Riemer 1570. - ?) juf- und Waffenſchmiede 1568 . - 3 ) Cod .

dipl. II , VIII Nr. 93, S . 56 . - - ", Cod. dipl. II, VIII Nr. 129, S . 82. –

5 ) Klopich , Freiberger Stadtrecht S . 291. - " Cod . dipl. II, VIII Nr. 136 ,

S . 368 . – ? ) Cod . dipl. II , VIII Nr. 155 , S . 380 . - 8) Nandelgießer- Junung

1570 . – 9) Niemerordnung 1585. --- 10 ) Des (Blajer Handwergo Jiunge

1594. – 11) Wagner und Hademacher 1679. – 12) Meiſterbuch der Fleiſcher

1695 -1818 . - 13) Friſius, Ceremoniel der Schneider, Leipzig 1708, S . 30.

14) Friſius, Ceremoniel der Tijcher, Leipzig 1712, S . 117. - 15) Friſius,

Ceremoniel der Beutler, Leipzig 1712, S . 168 .
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der Jungmeiſter vielleicht beim Meiſtereſjen , als am Ziele, zuſammen =

rechnete, was er an Geld für die Mutung, für die Rohſtoffe und Wert

zeuge zum Meiſterſtück, zu dem Schaueſſen , für Vußen , für den Meiſter

jpruch bezahlt hatte , beziehentlich noch ſchuldig war, jo mochte ihm ſelber

wohl manchmal kein Biljeni munden und ihm für die Zukunft bange

werden . Sind doch in manchen Zünften , z. B . bei den Hiemern , alle

Koſten auf 80 -- 100 Thir. anzuſchlagen . Nein Wunder, daß auch na

mientlich über das Meiſtereſſen lebhaft slage geführt ward. Der kur

fürſtliche Befehl vom 22. Juni 1661 macht die D brigkeiten der Städte

dringend auf die fuſtīpieligen Mahlzeiten aufmerkſam . ' Auch das kai

jerliche Mandat vom 19 . Cktober 1731 verbietet die teueren Meiſter

cījen ? Nu halſen ſich die Zünfte damit, daß ſie die Mahlzeit an

geblich ins Belieben ſtellten , es aber an Nötigung nicht fehlen ließen ,

oder damit, daß ſie den baaren Betrag jür jeden Meiſter und

jede Witwe forderten . So verlangten 1755 die Nagelſchmiede von

einem Fremden 4 Thlr., von cinem Einheimiſchen 2 Thlr. pro Perſon.4

Erſt das Mandat vom 8 . Januar 1780 war hier von durchgreifender

Wirkung , indem eſ bei Strafe des doppelten Erſayes verbot, weder

Schaueſſen uch Miciſtereſſen , noch den entſprechenden Betrag dafür, auch

nicht unter dem Namen einer freiwilligen Babe, anzunehmen .

Der Jungmeiſter erſchien mun zwar nach außen als Vollge

noiſe der Zuit, in Wirflichkeit aber war er es noch nicht: - er blieb

jo lange Diener der Meiſterſchaft, bis ein anderer Jungmeiſter an ſeine

Stelle trat. So lange dies nicht der Fall war, hatte er zunächſt dem

Handwerfe als Vote zu dienen . Auch der zünftige Waffendicuſt laſtste

auf ihm und in Gemeinſchaft mit jeinem Vorgänger ſollte er der

fertozin martten “ bei hohen Feſttagen. In ſeinem Gewerbebetriebe war

er beſchränkt, denn im erſten Jahre durfte er weder Geſellen noch

Lehrjungen aufnehmen noch Waren aushängen . 8 Wen mehre Meiſter

zu einer Leiſtung aufgefordert wurden , traf es allemal die zulcit auf

genommenen , wie ſich alles nach dem Handwerksalter richtete . "

1) Cod. Aug. I. 244. – ?) Mandat im Drud Kap. XII. — 3) Flaſchner

Freibergs 1763. - 4) Meiſterbuch der Nagclidmicde 1659 - 1799. – 5) Dri

ginalmandat im Druck Kap. III, Albj. 10 . - - 0 , Weißgerber Leipzigs 1465 .

Cod . dipl. il , VIII Nr. 331, S . 321. - ?) Hutmacher Leipzigó 1429 und

1483 Nr. 169, S . 114. -- 8) Hutmacher Leipzigs 1429 und 1483 Nr. 169,

S . 114. Freiberger yutmacher 1544. Ziungießer 1570. – 9) Gerber Leipzigs

1481. Cod . dipl. II, VIII Nr.518 . Schuſter u . Gerber Freibergs 1521. Mit

teil. des Vereins Heft 3 S . 262.

-- - =
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Die Sch a u .

Inhalts iiberſicht: Begriff und Entſtehung der Schau. – Das Schau

gericht. -- Der Schauort. - - Schauzeit. - Foridung nach Art der Roba

Maß und Gewicht. – Zwangspreis und Tarvorſchriften . – Judirefter

Einfluß auf den Preis durd ) Zulajjung fremder Waren . -- Bezeichnung

der Waren nach Urſprung und Wert. Meiſterzcicheri. - Notwendigfeit

ſtrenger Strafen . Geld - und Wadsjirafen , Leibcsſtrafen , Vernichtung der

Waren , Enthebung vom Amte , Verbannung.

Die Auſgabe der Handwerksmeiſter hat allezeit in Verarbeitung

der Rohſtoffe in Nuutgegenſtände beſtanden . Es gab um eine Prija

ſung , durch welche erforſcht werden ſollte , ob auch die beſten Stoffe

verwendet und dieſelben auf dem zweckmäßigſten Wege zu kaufwürdigen

Waren umgewandelt worden ſeien . Dieje lInterſuchung hieß ,,dic

Schau .“ Obwohl nirgends eine Urkunde gefunden werden founte,

welche dieſe Einrichtung älter erſcheinen laſſen fönnte, als die älteſten

Zunjabingen , lo fann doch kein Zweifel obwalten , daß die Schau

älter iſt als die Jungsbriefe. Ja , obwohl die Handwerfe im 16 .

Jahrhundert jene Priifung der Handwerfäerzeugniſje gern als eigene Er

findung zum Wohle des Kaufers ausgeben möchten , ſo iſt doch mit

gutem Gewiſſen die Behauptung auszuſprechen , daß die Schan noch

älter iſt als die Zunft. Wenn man erwägt, daß die Stadt hohe

Teilnahme dafür haben muſſte, daß die Näufer die Ware möglichſt gut

und billig befamen , ſo muß es einleuchten , daß die Beſichtigung der

Handwerf erzeugniſſe von ſeiten des Hates angeordnet worden iſt, welcher

jedenfalls auch oft genug Nlagen über die Waren hörte und dadurch

311 der in Kede ſtehenden Maßregel veranlaßt wurde.

Ilm 1300 werden bereits die Fleiſchbänke als von Alters her

beſtehend bezeichnet. ' Ebenjo beſtand zweifellos ichon lange das Brot

hauz.2 Dicje Örtlichfeiten waren ſämtlich in ſtädtiſchem Beſik . Tort

ließ der Rat die Schau vornehmen, jedenfalls ichon vor Begründung der

Jungen. Liegt es doch ſelir nahe anzunehmen , daß das Beieinander

ſein in jenen Räumen zur Einiging ( Jumuing!) viel beigetragen hat.

So finden wir um 1300 die Schau eingeführt bei den Bäckern , den

Fleiſchhanern ,i den Schuhmachern und (Servern, den Schucidern .

Die Perſonen , welde die Beſichtigung vornahmen , bildeten das

Sdaugcridht. Für obige Behauptung , daſs die Schau cine Einrich)

11 Silopid , Stadtrecht S . 275 . - 2) Die Krämer hatten die neuen

Neramericn ,welche der hat gebaut hatte , unter dem „ brothus.“ Dajelbit S . 278.

* ) Dojelbit S . 273 . — * ) Drielbit S . 275 . - 0) Daicibit S . 277. - * ) Dai.
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tung des Rates iſt, ſpricht auch die Thatſache, daß das Schaugericht

zum Teil, ia in der erſten Zeit vorwiegend aus ſtädtiſchen Beamten

zujammengejept war. Dasſelbe beſtand nämlich um 1300 bei den

Bacfern Freibergs aus dem Richter, zwei Ratsherren und den beiden

Viermeiſtern . Die lekteren waren vereidigt, „ daz ſi rechten four

ſchaffen “ ſollten . Daz jal tun (ſchauen der richter und der burger

( Hatsherren) jullen zwene oder einer da bi jin vnd di meiſtere ſullen

vuch da bi ſin beide oder einer.“ 1 Den Brotanſchnitt nahm der Richter

jelbſt vor und die Meiſter waren jeine zünftigen Beiräte , während

die Katzherren wohl mehr als Zeugen dienten . Ebenjo , oder doch

ſehr ähnlich , dirfte auch das Schaugericht bei den Fleiſchern , den

Schuhmachern und Gerbern um 1300 zuſammengeſept geweſen ſein .

Um 1379 ſchauten bei den Tuchmachern ebenfalls Rat und Viermeiſter.

Ebenſo war es 1393 in Leipzig : „ Der voit mit dem ſiczinden rate

ſal gehn in dy brotbenfe tag bie tag.“ 3 Um diejelbe Zeit beginnen

aber die ſächſiſch -meißniſchen Innungen die Straßgewalt an ſich zu

reißen und ſo mußte auch das Schaugericht ganz an die Viermeiſter

übergehen , wie wir dies um 1390 bei den Meſſerſchmieden , 1404

bei den Schuhmachern und Gerbern " , 1414 bei den Leipziger Ger

bern , um 1440 bei den Meijerſchmieden , " um 1450 bei den Ben :

dernº in Freiberg, 1451 bei den Dresdener Fleiſchern , 9 um 1467 bei

den Freiberger Goldſchmieden 10 und von da ab wohl bei allen an

bern Zünften finden . Merkwürdig iſt es, daß die Zechmeiſter der Tuch

macher Freibergs erſt 1434 und dann nur auf ihre Klagen , daß in

ihrem Handwerfe ſo ſchlechte Tuche gemacht würden und die Stadt

hinſichtlich derſelben ganz in Verruf gekommen ſei, mit der Schau be

auftragt werden. Ausdrücklich iſt geſagt, daß die Vorſteher der Zunft

die ganze Macht haben ſollen , um zu ſtraſen . Das Amt der Schalia

meiſter war kein leichtes . Es forderte „ Wiſſenſchaft im Nopi, Red

lichkeit im Herzen und Geſchicklichkeit in den Fäuſteni,“ wie Beier ſagt,12

aber auch nicht weniger Energie und Unerſchrockenheit , dem auf der

Schau gings oftmals heiß her. War eine Ware getadelt worden , ſo ging

is ohne Hinundherreden ſelten ab, ja aus verſchiedenen Erdnungsge

eben geht unzweideutig hervor, 13 daß es oft 311 Wortgefechten , ja zu

Thätlichkeiten fam . Was die Zunge betrifft, waren die Meiſtersweiber

gerndezu gefürchtet und in nicht wenig Schauordnungen, z . B . bei den

Leinewebern ! iind Tuchmachern Freibergs, iſt die dringende Mahnung

1) Tajcíbit S . 273. - ?) Nloßid), Stadtrecht S . 292. – 3) Cod. dipl.

II, VIII S . 62. — 4 ) Klobzich . Stadtrecht S . 298. Bei den Plattnern (um

1380 ) iſt dies zivcijelhaft, Nlogich , Stadtrecht S . 297. – 5. Notariell beglau

bigte Abſchrift der Originalurfunde von 1404 vom Ende des 16 . Jahrhunderts .

© Cod. dipl. II, VIII S . 82. – 7 Klovich , Stadtrecht S . 293. – 8 ) Daſ.

29.). — 9) Cod . dipl. II , V 192. - 10) Nloßich , Stadtrecht S . 289. — 11) Cod .

dipl. II, XII S . 150 und 1 .31. - 12) Handiverferleriton S . 363. – 13) Tuch

macherbrici 1536. – 14) Loincieberordnung 1512.



24 Mitteilungen des Freiberger Altertumsvereins. Heft 26 .

enthalten , ſich zu mäßigen : „ Wurde aber ſich jemandes viderſtehen ,

den Schaumeiſtern vimute wort zu geben vndt ſid ) an Ihnen vor

greiffen , der jal es dem handtwerge verbuſſen .“ Jn ſtarfen Hand

werfen waren zwei Schaumeiſter meiſt zu wenig . Das Schaugericht

wurde daher meiſt durch einen aus der Zunft gewählten Meiſter ver

ſtärft und, während nian früher darnach getrachtet hatte , die Schau

ſelbſtändig auszuüben , begehrte man im 16 . Jahrhundert und ſpäter,

der großen Zahl der Innungsmitglieder wegen, einen Ratsherrn dazlı.

So war es beiſpielsweiſe bei dem ſehr ſtarken Handwerke der Frei

berger Tuchmacher 1536 . Ausdrücklich jei noch bemerft, daß nur die

geſchworenen Viermeiſter zu ſchauen , die übrigen aber als Beijißer

und in zweifelhaften Fällen als Zeugen und Ratgeber dienen ſollten ."

Trop der Unterſtüşıing, welcher ſich die Schauenden vom Rate zu

erfreuen hatten , blieb ihr Amt immer ein ärgerliches.

Der Ort, wo die Beſichtigung der Waren ſtattfand, war nach

den Handwerken ſehr verſchieden . Diejenigen Zünfte, welche Verkaufs

ſtände inne hatten , wurden meiſt dort von der Schau aufgeſucht. So

prüſte man ſchon um 1300 die Bäckerwaren in den Bänifen . Des

gleichen bei den Fleiſchern. 3 Die Schuhwaren beſichtigte man im Schuh

haus. In anderen Handwerken , z. B . bei den Riemern , Zinngießern ,

Drechslern , Seifenſiedern , wurde auf dem Wochenmarkte geſchaut. Die

Nürſchner, Glaſer, Schmiede, Töpjer ſuchte man in ihrer eigenen Bes

hauſung auf. Starfe Handwerke und darunter namentlich die Tuch - und

Leineweber hatten ihren Schauraum auf dem Rathauſe oder auf dem

Gewandhauſe. Dort war eine lange Tafel errichtet , die Schautafel,

worauf die Warenballen gelegt wurden . Es iſt nun bei den Tuch

machern und Leinewebern in ihren Ordnungen genau feſtgeſept, daß die

Handwerfer, ihre Weiber, Kinder , das Gerinde nicht zii nahe an die

Schautafel herautreten ſollen , damit ſie den Perſonen des Schauge

richts nicht im Wege ſtehen , in Wirklichfeit wohl hauptſächlich , um

Zänfercien zii vermeiden."

Die Zeit, wann und wie oft die Schau vorgenommen wurde,

hing ſehr von der Art und Stärfe des betreffenden Handwerfs ab.

Um 1300 kehrte das Schaugericht dreimal in der Woche in den Brot

bänken ein . Ebenſo dürfte dies bei den Fleiſchhauern um 1300 ge

weſen ſein . Diejenigen Zünfte , welche für die Nahrung der Bürger

ſorgten , wie die genannten, hatten die Schau immer öfter zu erwarten .

Wo dieſelbe an den Wuchenmärften vorgenommen wurde, fand ſie na:

türlich aller acht Tage ſtatt , ſo ž. V . bei den Mejjerſchmieden Frei

1) Tuchmaderordnunge, anno 1536 . Originalurtunde auf Pergament.

?) Nlopich , Stadtrecht S . 274. - 3) Möller I, 141. – 4, Mitteil. des Ver .

3 . Dejt S . 262. – 5 ) Leineweber 1542, Tuchmacher 1536 . – 6 ) Vnde dri:

tunt ſal man ir brot ſniden in der Wochen zu rechte. Nlopich , Stadtredit

S . 273.
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bergs um 1440.1 Bei den Schuſtern Freibergs ward 1521 aller 14

Tage geſchaut. Ju der ſehr zahlreichen Zunft der Tuchmacher Frei

bergs, die täglich viele Stücke Tuch fertig ſtellte , wurde am Tage zwei

mal Priifung gehalten ,morgens 7 , mittags 12 Uhr. Die Schaumeiſter

Tollten dazu bei Strafe pünktlich erſcheinen , damit niemand aufgehalten

und fein Unwille erregt werde.

Allezeit und überall hielten die Obrigkeiten der Städte daraui,

daß der Markt auch fremden Handwerkern zugänglich blieb. Es wäre

un ungerecht geweſen , wenn deren Waren ungeprüft bätten verfauft

werden dürfen . Wenn auch die Nachrichten aus älteſter Zeit darüber

ſchweigen, ſo kann man duch) amehmen, daß die Freniden ſich ebenfalls

der Schau des Rates haben unterziehen müſsen . Es wäre ſonſt ja

ganz gegen den ausgeſprochenen Grundjak des Rates geweſen , näm

lich dem Bürger einen guten und billigen Kauf zu ermöglichen , welcher

(Grundſatz ja überhaupt die Schau erſt geſchaffen hat. Als dann die

Warenprüfung ganz auf die Viermeiſter überging, übernahmen dieſelben

auch die Kilicht und das Recht, die fremden Ware zu überwachen .

Es ſollte darım alles beſchaut werden , was überhaupt 311 Marfte fam . "

Dabei ging man von der Voraušjebung aus , weil die fremden Er

jeugniſje des Handwerks billiger jeien , miſten dieſelben auch geringer

nach dem verwendeten Rohprodutt und nach deſſen Bearbeitung ſein . “

Tas Schaugericht verfuhr infolgedeſſen oft ſehr hart und es entſtanden

daraus oft jahrelang daucrnde Streitigkeiten , und die Aften zeigen , wie

man ſich da mit Ervittering befänıpfte . 1528 wurde das von auswärts

nach Freiberg gebrachte Fleiſch im Nuttelhof von den Viermeiſtern der

Innung beſehen , und noch 1616 prüften die Nürichner, ja ſelbſt 1763

noch die Klempner Freibergs an Jahrmärkten fremde Waren ."

Die Schaumeiſter forſchten zunächſt nach der Art der verwens

deten Rohſtoffe . So war im 1300 den Freiberger Fleiſchhauern

verordnet , wie folgt : „ Nein vleiſchower in ſal vinniccht vleiſch veile

haben nirgen me den in den bänfen di dazu geforn jim uon alder." 8

Finniges Fleiſch durfte alio mr als ſolches verkauft werden wid zwar

in der beſtimmten Banf, welche gewöhnlich „ die finnige Bank“ ge

nanntward , wie z. B . in Leipzig ' 1442. Dieſes unreine Fleiſch mußte

dann natürlich zu einem niedrigen Preiſe abgegeben werden . Kuh

fleiſch durfte nicht für Ochſenfleiſd , ausgeboten werden. Darum ſollten

die Läſterer kein Fleiſch durch Abſchneidung des Zeichens fälſchen, d. h .

das Euter nicht entfernen (1462). 10 Es durfte auch das Fleiſch erſt

11 den Bäufen zugchauen werden . Wandelbares Vich . D . h . franke :

) Klogich , Stadtrecht S . 293. - ?) Mitteil. des Ver., Heft 3 , S . 263.

? Luchmacher ordenunge, anno 1536 . -- 4; Leineweber Dresdens. Cod . dipl.

L V 261. - 5 ) Beier , Handwerterlerikort S . 263. – 6) Möller I, 185 . —

) Mürſchner 1616 . Flaſchner 1763. – 3 , Nlovich , Stadtrecht 275 . — °) Cod .

dipl. II, VIII S . 161. - 10 ) Leipzig . Cod . dipl. II, III 278 .
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Vieh, durfte nicht geſchlachtet werden . Das Vieh durfte nicht „wirbel

ſuchtig , wolifbeißig , beinbruchig oder trechtig “ ſein , wenn es geſchlachtet

werden ſollte . 1466 wurde in Leipzig nachgelaſjen , tragendes Vich vor

dem Andreastage 311 ſchlachten .? Vielmehr ſollte ,,eyn igflich kumpan

den beſten fouff , ſo er yn erczugen mag , an ſinem fleiſche geben .“ 3

Ten Freiberger Schuhmachern und Gerbern wird um 1300 verboten ,

Schafleder für Ziegenleder und Ickteres für Bockleder zu verkaufen .

Die Kürſchner Freibergs ſollten das Pelzwerf nicht miſchen . Die ge

ſchworenen Viermeiſter der Meijerichmicde haben um 1390 die Uflicht,

darauf zu achten , „ das nymandes yſenſchuwige meſſer mache oder yſen

(duſlige meſſer uff blye ſlyefje.“ 6 Flockenwolle oder Kauſwolle jollten

die Tuchmacher um 1379 ſchon nicht verweben , ebenſo nur mit guter

Farbe färben . Später , 1470 und 1536 ,8 durften ſie weder von

„,fampwolle, ſchnyberling, pflocken, fwhar, noch von andern harn, noch

leynens “ unter die reine Schafwolle mengen . 1429 und 1483 iſt den

Leipziger Hutniachern , nach deren Zunft ſich unter anderen auch die

Freiberger Hutmacher hielten , 4 geboten : „ Item es ſal auch nimant fein

jalich werf nicht machen , fein fuehar in rauchwerf nicht ſchlaen .“ 10

Die Freiberger Bender oder Böttcher ſollten um 1450 zu ihren Wa

ren gutes und beſtändiges Holz nehmen . " 1 1533 wird nwch hinzuge

fügt, daß jedes Faß fimizehn Seifen haben ſoll. 12 Sehr ausführlid )

und gegen jeden Betrug gerichtet ſind die Beſtimmungen , welche wir

im Briefe der Goldichmiede Freibergs um 1467 finden . (Geringe:

Gold, wie „ Riniſch addir poſtulatiſch ,“ durjte nicht mit beſjerem , „ vi =

geriſchen ,“ Gold überzogen werden . Meijing jollten die Gcldichmiede

entweder nur auf einer Seite vergoldeni, oder einen Strich , oder einen

Spiegel laſjei, an dem man das Meſſing zu erkennen vermochte. Des

gleichen war es unterſagt . Nupjer inwendig zu verſilbern und aus

wendig 311 vergulden . Nur vierzehulötiges Silber durfte verarbeitet

werden .13 Ten Freiberger Nürſchnern iſt es 1616 ſtreng verboten ,

altes Hetzwert für neues zu verarbeiten ," 4 und 1763 werden tüchtige

Waren von den Nlempiecen gefordert, ebenso wird ihren unterſagt,

Fälſchungen und Betrug vorzunehmen . 15 Tis furfürſtliche Mandat

vom 8 . Janar 1780 ordnet ebenfalls an , daß die Handwerker tid )

tige und dauerhafte Erzeugniſſe liefern ſollen .

Natürlich mußten die Kohprodufte auch nach allen Regeln

der Kunſt verarbeitet werden . Um 1300 jollte tein Schneidergewerke

1) Cod . dipl. II, V 192. Dresden . - ?, Leipzig . Cod . dipl. II, VIII

S . 335. — 3) Cod ,dipl. II, V S . 192. Dresden . - # Klopid , Stadtrecht

S . 277. - - 5 ) Mengit er is aber undir einander, 30 tut er einen valich . Cod .

dipl. II, XII S . 102. - 9) Nlogich , Stadtrecht S . 288 . – 1 ) Alopid ), Stadtrecht

S . 292. - 8 ) Cod , dipl. II, VI S . 169. Chemniter Tuchmacher. Freiberger

Tuchmacher 1536 . - 9) Cod . dipl. II, VIII S . 115 . --- 10) Daſelbit S . 114.

11) Nlogich , Stadtrecht S . 295 , - 12) Bender 1533. – 13) Klopid ), Stadtrecht

S . 289 . - 14 ) Nürichnerbricf 1616 . - 16 ) Flacner 1763.
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einem Manne ſein Gewand verderben . Geichah dies, jo ſollte es vor

die Meiſter gebracht und von dieſen bei ihrem den Bürgern geichwo

reuen Eide geprüft und beſchaut, dem Gewerfen aber Erſatz auferlegt

werden . Die Tuche der Freiberger Tuchmacher ſollten weder grob,

noch ſchmalzig , flockig, flecig , blind, ſtreifig , wefelſtreitig , „ nrein ge

neppet ſein , noch boje eberecht haben .“ ? Damit verſchiedene Waren auch

gut zweckmäßig gemacht würden , hatte eine Anzahl vandwerke gleich

die betreffenden Muſter in der Lade liegen. In Freiberg war dies

beiſpielsweile der Fall bei den Hutmachern 1544 , den Meſſerſchmic

den 1559, den Riemern 1570 2 . Die Muſter, welche für das Meiſter

ſtück da waren , galten meiſt auch für die zünftige fabrikation. Tas

war freilich auch manchmal zum Nachteil des Kunjumenten , denn auf

dieſe Weije blieb man oft lange beim alten Jopie und eine Neuerung

hatte daher, auch wenn dieſelbe cine Verbeſſerung bedeutete, längere

Periolgung zu ertragen . In denjenigen Jungen, deren Erzeugniſſe

der Mode unterworfen waren , fonnte dies natiirlich nicht möglich ſein ,

ja im (Vegenteil mußte die ſtädtiſche Behörde durch Verbote der An

fertigung gewiller Waren dem Lurus zu ſteuern ſuchen . 1470 giebt

der Rat der Freiberger Schneidern genaue Vorſchriften über die Länge

der von ihnen anzufertigenden Kleider, desgleichen den Schuſteriı über

die Länge der Schuh - und Stiefelipißen , und ſetzt Strafen auf die

Übertretung jeitens der genannten Handwerker.

Der Unredlichfeit wären aber noch andere Mittel geblieben , den

Bürger zu übervorteilen , wenn das Echangericht nicht ein wachſames

Auge auf Maß und Gewicht gehabt hätte. Bereits im 1379 it

den Freiberger Wollenwebern geboten , daß jie rechtes Gewicht haben

ſollen : „ Duch ſal ein ſteun jechczen weber phfint behalden ." * Weiſen

Pfund zu flein war, der wurde geſtraft in den Jahren nach 141:3

beſtimmte eine Katswillfür, daß auf dem Markte jedermam „ rechte

maß viide gewichte uff allen fault, allen unfaufit, allen vorfaufi“ ſuhren

jolle . Die Leipziger Gerber durften 1414 „ fein vaß ledir zu den

margte tragen ,“ zweifelsohne, weil der länjer ſonſt an den Ge:

wichte benachteiligt war. Die Wagen wurden von dem Echangerichte

bei ihren Beſichtigungen ebenfalls geprüft. Nach einer Willfir dei

Freiberger Kates von 1469 oder 1470 wurden die Viermeiſter dos

Bäckerhandwerfes auch mit der Beaufſichtigung der Mühle beauftragt.

Sie jullten des Jahres zweimal i Sdejjel geringes und i desgleichen

") Iſt daz cin idroter ein meiſter cinem manile in gcwant mit deill

imidene jin gewant, oder minnirt (mindert, an dem geivande, daz jal he tragen

vide wijen den meiſteren , daz iz di belehen. Di ſullen pruven vnde merken

bi irme cide wi den gewande geichen ji vnd jullen den idroter heizen VID

jullen im gebieten , daz he daz wider tu als redit ijt. Klopich , Stadtrecht

S . 277. - ; Tuchmacher 1536 . - 3 Kilobich), Stadtrecht 5 . 292. — *) ('oci.

dipl. XII S . 127 . - b) Cod . di: ). II , VIII 5 . 82.
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gutes Getreide in die Mühle jenden , mahlen und an dem molſcheffel

mcījen lajien unde bejehen .“ 1 Die Leipziger Leineweber werden 1470

aufmerfſam gemacht, daß „ betrigliche celenmaß “ der Straje verfallen

jollen . Um 1467 ſollte jeder Guidichnied Freibergs beim Amehmen

der Edelmetalle und deren Ausgabe als Ware einerlei Gewicht haben . 3

Diejenigen Handwerfer , welche Meßgefäße fertigten , durften dieſelben

nur von richtigem Juhalte , nicht eins flein , das andere größer , an

fertigen , wie auch um 1450 den Böttchern vorgeſchrieben iſt.º 1763

wird den Flaſchnern Freibergs eingeſchärft, ihre Maße mur dem obriga

feitlichen Normalmaße entſprechend herzuſtellen . Die ausführlichſten

Beſtimmungen über Länge und Breite der Waren finden wir bei den

Wollen - und Leinencuern. Im 1379 bereits findet sich im Briefe der

Freiberger Tuchmacher die Anordnung, daß ein jedes Tuch) 40 Ellen

lang und außer der Leiſte 3 ' , Ellen breit ſein jolle.6 Dieſe Beſtima

mung genügte aber mr bis an : Ende des erſten Viertel; vom 15.

Jahrhundert, dem eine Willfiir des Rates vou 1426 jepte feſt, daß

die groben Tuche 34, die mittleren 36 und die beſtuu 38 Gänge breit

gejchert werden ſollten. Jul ſpatcrer Zeit, wo die Schau längſt an

die Viermeiſter übergegangen und der Handwerf-neid üppig in Blite

ſtand, finden wir bei den Chemniger Tuchmachern ein Höchſtmaß der

Länge angegeben . Es durfte niemand ein Tuch über 40 Ellen an:

icheren , es jei der Stoff denn zu Kleidung der eigenen Kinder beſtimmt

geweſen. Die Leineweber Freibergs jollten um 1500 ihre Stücke in

der Länge der Chemniter und Mittweidaer anfertigen . 8 Qusjührlic )

iſt die Länge der Leinenſtücke in der Ordnung der Freiberger Leine

weber von 1542 feſtgelegt, nämlich : Ein Viertel Welſch 27 Ellen , ein

Stück Zechen oder Zwilich 32 Ellen , ein Schwäbiſch, ein Stück Bardhent,

cin Stück gelben Zwilich) und ein Stück breite Leinwand in 24 Ellen .

Pluch hier war durch den Wettbewerb das Gebot in die Ordnung

gekommen , daß niemand die Leirvand eine Elle zu lang machen ſollte ,

Co ſei denn , er wolle Strafe gewärtigen ."

Jm 13. und noch am Anfange des 14. Jahrhunderts waren die

Vandwerfer in den Städten noch nicht jo häufig, und von Maſſenher:

ſtellung fonnte gleich gar nicht die Rede ſein . Die Konkurrenz ve

ſtimmte daher auch nur ſeltener den Preis der Ware. Das Banu

meilenrecht, nach welchem auf allen Bergwerken nur Freiberger Bier

verkauft werden durfte und alle Bedürfniſje nur von Freiberg bezogen

werden ſollten ( 1266 ),10 hätte als Alleinvertrieb zur Verteuerung

Der Handwerkserzeugniſſe führen niüſſen , wenn nicht unter ſolchen Um :

- - -- - - - -

1) Cod . dipl. II , XII S . 263. – ?) Cod. dipl. II, VIII S . 381. -

* Nlogich , Stadtredit S . 289. -- 4 ) Mlogid), Stadtrecht S . 295 - ") Flaidinet

orduung 1763. - " ) Klopid , Stadtrecht S . 292. - 7 Cod . dipl. II, VII

E . 138. - * ) Nlupid ), Stadtrecht S . 297. - 9) Handwerds- Schlüiße der

Zeug - und Leineweber- Jaung. -- 19) Cod . dipl. II, XII S . 19.
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ſtänden die ſtädtiiche Behörde ſich zu einem Eingriff in die Verkehrs

freiheit für berechtigt gchalten hätte , indem ſie den Preis betinimite.

Der Marktpreis war alſo ein Zwangspreis. Die Preisbeſtimmung

geſchah um 1300 bei den Bäckern Freibergs durch das Schaugericht:

„ Und daz brot jal man domenicht thurer geben den alie man iz jcbet

niit dem jnite.“ 1 Tamals wurde ein Brot zil einem ganzen und cins

zil einem halben Pfennig gebacken . Is wurden denne thure iar, daz

ji iz nicht mochten zu fumien . Dannoch jullen li is nicht tuli ane der

burger willen .“ Auf allen Lrten innerhalb der Banneile jollte man

mur granes (Gewand , die Elle höchtens 311 5 Viennigcii, wohl aber

darunter verfaufen . ? Um 1380 iſt den Plattnern oder varniſchmachern

geboten , die Stadt mit ihrer Arbeit nicht zu iiberjeben, d . h . über die

Tare zu forderni, es ,, iy denne daz je iz tvn mit der burger wille ." 3

Auch als ſchon ein großer Teil der Gerichtsbarkeit ſowie die Schau

ſelbſt an die Zunft übergegangen waren , beſtimmte die ſtädtiſche Ver

hörde noch immer die Preiſe. So iſt um 1467 den Goldſchmieden

vorgeſchrieben , die Stadt nicht zu überſetzen . 1470 wird den Freiz

berger Gewandſderern eine Tare gegeben, welche je nach dem Werte

des Tuches den Lohn des Scherens von 1 – 5 Heller jeſticite.5 Beim

Eiſenverkauf ſollten die Schmiede in ſelben Jahre 3 oder 4 Heller

dem Handwerk zu gute nehmen. Die Schumacher ſollen 1470 dem

Schinder für ein Leder nicht mehr denn 1 . gr. „ hocher mumtoz “ ge

ben ? Den Gerbern ſollen diejelben 1470 von einer Haut 3 gr., von

3 Feller 2 gr. reichen . 8 Die Bäcker jollen in dem genannten Jahre

für einen Scheffel Roggenfleie 5 , und für ebenjoviel Weizenfleie +

Schwertgroſchen verlangen und für einen Scheffel hausbackenes Brot

nur 7 Pfennige nehmen . 9 am 27. April 1517 wurde eine Tarord

nung veröffentlicht , nach welcher der Preis der Bäckerwaren je nadi

dem Preiſe des Nornes von 4 - 30 gr. beſtimmt war.10 1318 ward

eine Tare für die Schleifer feſtgelegt.11 1540 war das Getreide

wohl geraten , aber ein ſo dürrer Sommer , daß die Mühlen nicht

mahlen konnten , wodurch Teuerung entſtand. Damals ließ der Nat

alles Brot durch die Bäcker in die alte Trinkſtube bringen und unter

Aufſicht verkaufen , damit kein Wucher getrieben werden konnte.12 1550

ward den Bendern befohlen, ein Faß für 5 . gr., ein Viertel für

3 . gr. zu geben . Dieſelben erklärten dies aber für unmöglich und

begründeten ihre Anſicht mit der Höhe der Materialpreiſe und der

Geſellenlöhne.13 Die Zinngießer ſollten 1570 von ſchlechter Arbeit

8 Pfennige und von geſtochener Arbeit 1 gr. auf das Pfund Guſi

) Klobich , Stadtrecht S . 273. – ?) Nloßich , Stadtrecht S . 279. Diz

iſt von den lauluten waz di rechtes haben . – 3 ) Klopſd ), Stadtrecht S . 287.

*) Klogich , Stadtrecht S . 289. — 5 ) Cod. dipl. II, SIL S . 270 . — 9) Daſelbit

S . 271. – 7 Dajelbit. - 8) Daſelbit S . 272. — %, Dajelbit. - 10) Möller,

Il S . 170. – 11) Möller, II S . 171. – 19) Möller, II S . 210 . – 13 ) Stadt:

buch 1550.
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und von je 10 Pfund ein Pfund ins Feuer rechnen . ' 1598 wurden

die Fleiſchpreiſe in den Bänken öffentlich angeſchlagen. Durch die

ichlechten Münzverhältniſje war in den jächſiſchen Landen eine Preisa

ſteigerung der Rohſtoffe und Waren entſtanden . Durch ein Münzmandat

nebſt Tarordnung vom 31. Juli 1623 ſollte dem abgcholjen werden .

Die lettere hatte für alle Sireiſe Nurſachſens und für alle Handwerke

imd Beruje, jowie deren einzelnie Waren bis ins einzelne gchend die

Preiſe beſtimmt. Bis zur Einführung der Gewerbefreiheit wurden

in den Städten die Brot- und Fleiſchtaren amtlich vom Niate veröffent=

licht - der lebte Reſt direften Einfluješ auf den Marktpreis.

Aber auch indirekt becinflußte der Rat den Marftpreis , indem

er den Wochenmarkt für Handwerfer, die außerhalb Freiberg wohnten ,

öffnete. Am Sonnabend fonnte ſchon um 1300 Brot herführen , wer

wollte . Wein Teuerung eintrat, durfte auch an anderen Tagen jolches

herbeigeführt werden . Auch fremde Fleiſchwaren „bachen vnde ſiten

vid ſchilderen vid hammen vid geſalzen rint fleiſch vnde ſchefenvleiſch

vid wurſte videwaz getrocent iſt vnde vnſlit“ durften das ganze Jahr

feilgeboten werden . Ulm 1450 ſollten die Bender Freibergs niemand

wehren , kleine Gefäße zıım wöchentlichen Markte herzuführen und der

Marft wird ausdrücklich als cin jrcier bezeichnet. Wie bereits bemerft,

mußten die fremden Verkäufer ihre Waren aber der Schau mit unter

werfen .

Der Unwert einer Ware ſtellte ſich aber oft erſt heraus, wenn

dieſelbe in Gebrauch genommen wurde. Dann war es nicht allemal

Icicht, den Verfertiger zur Rechenſchaft 311 ziehen. Darum ſtellten die

Käte der Städte ſchon frühzeitig die Forderung an die Meiſter, ſid )

ein Zeichen zu wählen und dies auf den Erzeugniſſen ihrer Werkſtätten

anzubringen , jei es durch Einſchlagen , Einbremen oder Ylhängen .

1308 bereits beſtimmt die Dresdener Stadtbehörde, daß jeder Büttner

gewerke ſein Zeichen haben ſoll. " Ilm 1390 war das Zeichen bereits

und wahrſcheinlich ſogar ſchon ſeit längerer Zeit bei den Meſjerſchmie:

den Freibergs in Gebrauch . Das Zeichen eines jeden Meiſters mußte

dem Smaugeridte vorgewicícii und von dieſem in eine Bleiplatte ab

geſchlagen werden , welche man in der Handwerkslade aufbewahrte. "

Dies Zeichen dufte nicht verändert werden, 10 auch jollte niemand eines

andern Meiſters Zeichen eingraben bei harter Strafe, wie die Gold

ſchmiede Freibergs um 1467 feſtietzten .11 1715 ermittelten die Dres :

dener Meſſerſchmiede einen Freiberger Genoſſen , der das Zeichen cines

Dresdener Meiſters auf ſeine Klingen geſchlagen hatte, und leiteten das

') Innung der landelgießer 1570. – ? ) Möller , II, S . 376 . –

3) Cod. Aug. II , 781 - 878 . - *) Klopid ), Stadtrecht S . 274 . – 0 Klopich ,

Stadtrecht 276 , - % Nilobid), Stadtrecht 295 . - ? ) Cod . dipl. II , V S . 19.

* Kilobid ), Stadtrecht S . 288 . - - ) Mandelgicßer Freibergs 1570 . - 14 Mej

jcrer 1559 . - 11) Nlopid , Stadtrecht S . 289.
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Strafverfahren gegen ihn ein . Das Zeichen diente 1390 auch ſchon

zur näheren Bezeichnung des Handwerfserzeugniſjes, denn zwei Zeichen

durften die Meijerſchmiede nur auf ſolche Slingen ſchlagen , welche aus

Erien und Stahl hergeſtellt waren . Es bildete sich hieraus nach und

nach die Gepflegenheit , durch Anbringung von Zeichen oder Siegeln

den Wert einer Ware zu beſtimmen . Das war namentlich in den

Webzünftei üblich . Die „ Ordnunge der Tuchſchaw “ der Freiberger

Tuchmacher von 1536 enthält darüber ausjührliche Beſtimmungen.

Tas Zeichnen erfolgte durch das Schaugericht. Das Siegel zeigte das

Freiberger Stadtwappen . Wenn ein Tuch richtig auf 10 Gänge ge

ichert war, ſollte es zwei Siegel erlangen . Es mußte dasielte dann

aber auch 38 ' , Elle an der Länge haben. Erreichte es 38 " , Ellen

nicht, erhielt es einen Beijchlag . Fehlte noch etwas an 38 Ellen , be

kam es zwei Beiſchläge. Wenn ein Stück aber kürzer war als 37

Ellen, ſo wurde murcin Siegel mit dem Beizeichen K ., d . h . zu furz ,

bezeichnet. (Genügend breite Stücke wurden mit dem Siegel, welches

das Stadtwappen mit den drei Türmen auf einer und den meißniſchen

Löwen auf der anderen Seite zeigte, verſehen . Solche, die eine zu ge

ringe Breite hatten , erhielten das „ verivorjene Siegel.“ Unreine, ſchmal

zige, ſtreitige Tuche, die ſonſt gut waren, erhielten auch zwei Siegel,

jedoch war das eine ein tadelndes . Es zeigte eine gegitterte und punf

tierte Fläche. Hatte das Tuch mehrere ſolche Gebrechen , bekam es nur

das Tadelsſiegel. Zweiſtiicfiges Tuch erhielt ein gutes Siegel und eins

mit einem S . Grobe Tuche wurden mit einem guten Siegel bezeichnet,

wenn ſie die richtige Länge hatten . Wurfſtreifige und zu diinne Tuche

wurden mit dem verworfenen Siegel verſchen . 46 Ellen lange Tuche

ohne Fehler erhielten 3, ſolche mit Fehlern 2 Siegel. 35 Ellen lange

Stücke befamen ein gutes Siegel, wenn ſie ſonſt keinen Fehler hatten,

ein tadelhaftes , wenn ſie Gebrechen zeigten . Wenn die Tuche noch ge

färbt wurden , mußten dieſelben darnach noch einmal geſchaut und neu

bezeichnet werden ,

Da aber für den Handwerker es ſehr nahe liegen mußte, durch

Ilmgebung der Schaugeicbe ſich einen unrechten Vorteil zu verſchaffen ,

da derſelbe überhaupt die Einſchränkung jeiner Freiheit als eine ſchwere

Laſt empfinden muſste, da endlid ) wohl überhaupt das Vilichtgefühl

des Einzelnen ein io ausaebildetes in jener Zeit der Entwicklung bür

gerlichen Lebens noch nid)t war , ſo mußten die zu Guten des fau

fenden Publikums getroffenen Maßregeln auch mit erbarmungslojer

trenge durchgeführt und ſtrenge Strafen für die Übertretungen der

Schaugelege angewendet werden . Am meiſten finden wir Geldſtrafen

in Gebrauch. Um 1300 zahlen die Bäcker und die Fleiſcher „ achte

1) Hats - Archiv Litt. O B Nr. 103. – ?) Nloßich , Stadtrecht S . 288 .

5) Tuchmacier ordenunge 1536 . Vergl. Zeug - u . Leineweber- Innung 1542.
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halp ſchillinc," 1 die Schuhmacher und Gerber jüni Schillinge, die

li rämier achtehalben Schilling. Um 1379 forderte man für zu ſchmale

Tuche 9 gr. 1404 wurde nach dem Schuſter - und (Gerberbriefe dem

ungetreuen Handwerfer eine Geldſtrafe von 12 gr. auferlegt. Von

der Mitte des 16 . Jahrhunderts ab wurden alle Ibertretungen mit

Geldſtrafen geſühnt.

Von dem Strafgeld erhielten bei den Bäckern und den Fleiſchern

um 1300 je ein Dritteil der markgräfliche Vogt, der Rat und die

Viermeiſter. Bei den Schuſtern und (Herbern teilten ſich um dieſelbe

Zeit in die Geldbußen der Kat, die Viermeiſter und die Gewerfen ."

Bei den Sirämern erhielten die Bürger 5 Schillinge, 30 Pfennige die

Gewerfen . Um 1379 empfingen von den Tuchmachern der Rat 6 gr.,

die Meiſter 3 gr. Für ein zii leichtes Gewicht war den Meiſtern eben :

falls ein (Groſchen abzuführen . ' Jm 16 . und den folgenden Jahrhun

derten erhielten der Hauptmann der Stadt, der kat und die Jung

ſolche (Geldzahlungen meiſt zu gleichen Teilen .

In denjenigen Zünften , welche zugleich religiöſe Brüderichaften

bildeten , welche zu den Kerzen Wachs gebrauchten , verlangte man die

Bußen in Wachs. So um 1390 die Meſſerſchmiede Freibergs, 10 um

1450 die Bender, 11 die Öderaner Tuchmacher 1457.12

1308 drohte der Rat von Dresden demjenigen Vüttner, welcher

einem „ vazze di zarge abe hiewe“ und ſchlechte Ware liefere, den Dan

mien abhanien zu laſſen .13 Welcher Goldſchmied Freibergs 1467 eines

anderen Meiſters 3cichen anwende, jollte peinlich geſtraft werden . 14

Eine andere Strafe beſtand in der Wegnahme, bez. in der Ver :

richtung der Ware. 1393 wurde in Leipzig ſtraſwirdiges Brot ver

idhnitten und ins Spital geſendet.16 Um 1379 ſollten in Freiberg

ſchlechte Tuche verbrannt,16 1134 aber zerſchnitten werden.17 Ge

ſchmeide und (Gefäße, welche zu geringen (Guld- oder Silbergehalt hatten ,

mužten von den Viernieiſtern zerſchlagen werden . 18 1472 ſollte man

w ürdige Leinwand in Dresden „mit gerichtshülfje “ nehmen und dem

Rate überantworten .19 1512 zerſchnitten die Schaumeiſter in Freiberg

ſchlechte Leinwand.20 Nach 1763 war es den Flaſchnern geſtattet, mit

Hilfe der Obrigfeit fremde Waren ,welche den Anforderungen des Hand

werfs nicht entſprachen , wegzunehmen .21

1) Nlopich , Stadtrecht S . 273 und 275. - ? ) Dajelbit S . 277. --

3 ) Dajelbſt S . 278 . — 4) Daſclbit S . 292. -- 5) Beglaubigte Abidirijt des

Originals . - 6 ) Klopid ), Stadtrecht S . 273 11. 275 . - - ) Dajelbſt S . 277.

Desgl. noch 1404. – 8 Dajelbit S . 278 . – 9 Dajelbit S . 292. – 10) Dai.

S . 288 . – 11) Dajelbſt 295 , -- 12) Albichrift des Innungsbricies nach dem

Original im Königl. Haupt-Staats -Archiv zu Dresden . 13) Cod . dipl. II.

V S . 19 . - 14 ) Klopich , Stadtrecht S . 289. - 16, Cod.dipl. II , VIII .62.

16) Nloßich , Stadtrecht S . 292. – 17, Cod . dipl. II , XII S . 150. — 18 ) Klobid ',

Stadtrecht II, S . 289. – 19, Cod. dipl. II, V S . 261. - 29) Innungsſtatut

von 1512. - 21) Flaſchuerſtatut 17633 .
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Eine der ſtärkſten Strafen war die Enthebung vom Amte. Wenn

ein Schneider um 1300 einem Manne ſein Gemand verdorben hatte

und nicht Erjaş leiſtete, ſo ſollte er ſein Werf verloren haben . ' Wurde

1370 einem Leipziger Bäcker Gebäck bei der Schau beanſtandet, ſo

mußte er einen Monat ſein Handiverf entbehren und es ſtand bei dem

Rate , ihn wieder aufzunehmen oder nicht. ? 1466 wurde jedoch be

ſtimmt, daß dieſe Straſe nur im Wiederholungsfalle zur Anwendung

kommen ſollte.3

In der ſpäteren Zeit hatten die Jimungen ſelbſt das Recht, un

getreuen Genoſſen „ das Handwerk zu legen.“ In den Stadtbüchern

und in den Junungsaften ſind Beiſpiele davon feineswegs ſelten .

Eine ebenſo ſtrenge Strafe für Übertretung der Schaugejebe

beſtand in Verbannung aus der Stadt, im Verzählen oder „ Verzellen ,“

wie es in Freiberg hieß. Im alten „ Freiberger Verzellbuch ,“ auch

„ Schwarzes Regiſter“ genannt, jind zahlreiche Beiſpiele dafür über

liefert. Um 1360 haben die Birger ,,laßen vorgeln und uß der Stad

wijen Peter Tapper darumb das er ungerecht tuch gemacht hat von

varbe und von wolle." + Desgleichen wurden zwei Fleiſcher verzählt,

weil „ ſy böſe Fleiſch verfauſt havin in der Stad“ (um 1380 ). Um

1460 wurde der Bäcker Krauje verbannt, weil er das Brot 311 klein

gebacken hatte. Um 1510 wurde FranzKöhler ins „ ſchwarze Regiſter"

geſchrieben , weil er finniges Fleiſch nach Oderan verkauft hatte." 20

gleich Herzog Heinrich der Fromme 1525 das Verzählen ganz verbot,

finden wir 1519 im Stadtbuche doch den Eintrag, daß Lorenz Steez,

der Tuchmacher, ſein Haus verfaufen und fortziehen ſoll, weil er „ wejet

vor werffen angeſchert“ hat.S

Aber nicht allein die Zünfte , welche mit der Anjertigung der

Handwerkserzeugniſſe beſchäftigt waren, ſondern auch jene, die den Ver

trieb derſelben beſorgten, hatten ſich den Gejeben der Schau zu unter

werjen . Ju Freiberg waren dies die li ramer ( cremere ) und Nauta

leute (fouflute). Es kann fein Ziveifet beſtehen , daß der Rat, vun

jeinem gewöhnlichen Grundlage ausgehend : den Bürgern dürfe nur

das Beſte gut genug jein , „ in den alden cremeni, di von alter gerveſt

ſin oder in den nuwen , di di burger gemachet haben under dem bruthus,

oder vnder dem dinchuộ vi dem marcte " 9 die Schau anágeübt hat,

wie dies anderwärts üblich war, zumal die genannten Gebäude Stadt

eigentum waren . Dasſelbe gilt von den Saufleuten , die „ in der bur

ger foufhuſe zu vribere“ ihre Waren zum Verfauſe ausboten . 10 Be

1) Klopich , Stadtrecht S . 277. – ?) Cod . dipl. Il. V S . 52. – 3) Cod .

dipl. II, VIII S . 328 - 329. – 4) 7 . Eintrag. Mitteil. des Vereins, Heft 1

S . 31. – 5) 82. Eintrag. Daj. S . 31. – 6 ) Tajelbit. - ) 1890 . Eintrag.

Daſelbit S . 47. – 8 ) Stadtbuch 1549 — 1550 S . 8 . – 9) Klobic), Stadtrecht

S . 278 , um d . I. 1305. – 10) Daſelbſt.
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ſtätigt werden dieſe Annahmen ganz bejonders dadurch , daß auch nad)

den främergeſeßen des 17. Jahrhunderts die Schau eingeführt war

und thatſächlich ausgeübt wurde. 1

1) „ Jununge- Artickell der vändeler vnd Crabmer alhier, Welche von

Einem Erbarn Rathe dießer Stadt Freibergt denenjelben Confirmiret vnd

beſtettiget worden den 16 . Septembr Inſtehenden 1616 . Jahres ." lirfunde

auf Pergament. Dergleichen von d . J . 1617, 1667, 1693 .

Wir begannen unſere Darſtellung der „ Handwerksbräuche

früherer Jahrhunderte, insbejondere in Freiberg,“ im 22.

Hefte diejer Vereinsmitteilungen mit dem Lehrlingsweſen , beſchäf

tigten ums in dem 23. Hefte ausjührlich mit dem Geſellenſtand und

ſchließen nunmehr mit vorſtehender Schilderung des Meiſtergrades

ab, behalten uns aber vor, ſpäter wieder darauf zurückzufommen und

einzelnes zu ergänzen .

Sechs Jahrhunderte faſt zogen bei dieſer Betrachtung des

alten Innungsweſens – von ſeinen Anfängen bis über ſeinen Verfall

hinaus – an unſerem geiſtigen Auge vorüber. Es ſind wahrheits

getrene Bilder, die wir malten , denn der Stoff und die Farben

ſind dem Volfsleben entlehnt, wie es ſich aus den Urkunden der Hand

ſchriftenjanımlungen des Landes und der Städte , wie beſonders unſeres

Freiberger Altertumsvereins widerſpiegelt. Wahrheitsgetreu ſind jene

Vilder auch darum , weil wir ims bei ihrer Darſtellung allein aufden

geſchichtlichen Standpunkt geſtellt und die Zeitfrage „ Zunft oder

Gewerbefreiheit?" völlig unberührt gelaſſen haben .

Berujene werden bei eingehender Betrachtung reichen Stoff zur

Vergleichung zwiſchen dem Sonſtud Jeßt entdecken , und ſo

dürfen wir wohl hoffen , auch unſererſeits einen beſcheidenen Beitrag

zur Nlärung der in das (Geſellịchaftsleben tiefeingreifenden Handiverter:

frage geliefert zu haben .



Ju Freibergs Geſchlechtern .

Von

Dr. Reinhard Kade.

S ie alten Geſchlechter , an denen Freiberg im 16 . imd 17 . Jahr:

U hundert ſo jebir reich war, haben von jeher ſowohl die Achtung

der Mitbürger, als auch die Beachtung der zeitgenöſchen Schrift

ſteller und Geſchichtsſchreiber gefunden . Erſchienen doch die guten

alten Patrizierjamilien als die Träger der Stadt, als die Brennpunkte,

um die ſich das birgerliche Leben drehte. Wer Stadtgeſchichte ſchrei

ben wollte , mufte vorerſt Geſchlechterfunde treiben . Diejen Gang

nahm aud) der bedeutende Chroniſt Andreas Möller: Man forderte

ihn einmal auf, etwas aufzujeßen über die Lage Freibergs , und bei

den Adelsjamilien griff er ſeine Forſchungen an , die ſich allmählich

auch auf weitere Kreiſe ausdehnten . Erſt ſolchen Vorarbeiten ent

ſprang der Gedanfe an eine Freiberger Chronit, die ſpäter, i. J . 1653,

von dem gelehrten Mame glücklich zuſtandegebracht wurde.

Wir fönnen dieje Quellenarbeiten Möllers noch einſehen , und

befonderi liefert die Ponicfauiſche Bibliothek in Halle einen tichtigen

Band unter Signatur Hist. 4°, 259 mit Nachrichten über Freiberger

(Geſchlechter , jämtlich von der Hand Möllers ; - - ein bedeutjames

Werfchen , wenngleich der Verjaſjer die darin enthaltene Sammlung

nic zum Druck beſtimmte und jie nur als Vorſtudien betrachtete, wie

einzelne Randuiotizen beweiſen : BI. 12a : „wie in der Freiberger Chro

vica mit mehreren gedachtwird" oder BI. 2 a : „wie ich in der Frei

berger Chronica capitel 31 berichtet habe.“

Die Neuzeit wußte denn auch , was für ein Wert in jenen Nach

weijen ſteckte, und faufte ſie dem Juhalt nach 311 Einzeldarſtellungen

aus. So beſonders ein Anonymus im Freiberger Anzeiger 1862

(S . 889), 1863 ( S . 1160) für die Alupecks, 1863 (C . 1522) für die

Familie Hartipich und 1863 (s . 1355 ) für die Edlen von Honsberg.

3 *
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Wortgetreu aber nach der Handſchrift Möllers in Halle hatte

ſchon früher, im Anfang dieſes Jahrhunderts , der treffliche Gelehrte,

der Buchdrucker und Buchhändler Johann Chriſtoph Friedrich Gerlach

( der Großvater unſeres thätigen Vereinsvorſtandes Heinrich Gerlach )

eine Reihe von 20 Geſchlechtern veröffentlicht und ſie in ſeinen „ Frei

berger Gemeinnübigen Nachrichten “ von 1809 — 1814 einem weiteren

Hreiſe bekannt gemacht. Er holte damit nach , was Kireyſig in der hiſto

rijchen Bibliothef 1732 S . 287 und Nlogich 1768 in der Sammlung

vermiſchter Nachrichten zur Sächſiſchen Geſchichte II 185 begonnen

hatten . So fanden damals durch Gerlach die Auerbache, Börner,

Buchführer , Eberharte , Budewige, Eckel, Emeriche , am Ende, Fren

berger, Fleiſcher, Goßweine, Gerharde, Glaßberger und manche andere

ihre Erledigung. Nur zwei Beſchreibungen , die allerdings mehr per

ſönlichen Charakter an ſich tragen und mehr einer Gedächtnisrede am

Grabe ähneln , überging - wohl aus jenen Gründen – der damalige

Herausgeber. Ich weckte ſie jeßt aus ihrem Jahrhundertſchlummer.

Es ſind dies die beſten Mitteilungen zunächſt über einen damals viel

genannten Freiberger Juriſien Albinus Ulmann, von dem wir bis

dahin gar wenig wußten , eigentlich nur: daß er aus Döbeln ſtammte ,

1617 Schulinſpektor, 1618 Stadtrichter, 1632 Vorſteher des geiſt

lichen Einkommens wurde, 1638 zum Bauherrn aufrückte, bis er 1646

am 2 . September 67 Jahre alt ſtarb. Möller ſtand mit ihm in Be

ziehung. Er ſchickte ihm zum Tage Duaſimodogeniti 1627 ein Ve

dicht auf ſeinen Geburtstag (Hamburger Stadtbibliothek) und widinete

ihm bei ſeinem Tode 1 lateiniſche Diſticha . ( Gymn.- Bibl. Leichpre

digten .) Auch Ullmann ſelber hatte tapfer darauflosgedichtet , ſo daß

manche Leichpredigt ein Carmen von ihm aufweiſen konnte.

Von der zweiten Perſönlichkeit, deren Biographie ich hier gleich

falls wortgetreu wiedergebe und die ſich Maria Horn nannte , be

ſigen wir zwar ſchon eine Leichpredigt, die ſich aber doch weſentlich

von dem , was hier Möller angiebt, im Wortlaut unterſcheidet. Drum

jei auch ſie veröffentlicht. Wird doch damit um die Reihe der in

dem Halleſchen Bande aujbewahrten Studien abgeſchloſjen und erſchöpft.

Kuntze, von mir hinzugefügte Anmerkungen geben weiteren Anhalt.

Albinus Ulma n n .?

Unſer verſtorbener Mittbruder , der Ehrenveſte wolachtbare wol

gelahrte wolweiſe H . M . Albinus Ulman practicus, fürnemer dež

1) A . Genßreff : Leichpredigt bei der Bestattung der Frau Maria Born,

des Bürgers und vornehmen Handelsmanes . . . Wittwe. Beuther, 1635 .

( Freib. Bumi.-Bibl. Leichpr. BO. 1. ) - 9) B1. 125 von Möllers Nachrichten

über Freib . Geſchlechter in der Ponicauiſchen Bibl. in Halle. Hist. 4. 259.
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Kaths allhier imd wolbeſtallter Schönbergiſcher Gerichtsverwalter der

Frawen v . Borghießen minmehr in Gott ruhende, iſt zu Dobeln

auf dieſe Welt gebohren im Jhar Chr. 1579 den Sontag Cuajimodo

geniti, welchen man Dominicam in albis nennet, daher er auch den

Namen bekommen , daß er Albinus getauft wurden .

Sein Vater iſt geweſen der Ehrenveſte und wolweije H . Chriſtoph

Illman , weiland des Kaths zu Dobeln pastor). Seine Mutter die

Erbare und viltugendiame Fraw Anna eine geborne Backerin . Sein

(Großvater iſt gewejen H . Erasmus Ulman in Greußnig, von dejjen

Vorjahren nachrichten vorhanden , daß Sie über 300 Jhar in der

Haißerl. Matricul zu befinden. Es iſt aber unſer verſtorbener Mitt

bruder von gedachten ſeinen lieben Eltern alßbald von Jugend auf

zu allem guten aufjerzogen und fleißig ziir ſchule in ſeinem patria ? .

gehalten worden , biß A . 1595 E . E . Rath zu Dobeln ihn auff ein

rathen ſeiner H . praeceptoren , welche ein jebiges ingenium bey ihm

verſpürt, in die Churi. Scule Pfortha geſchicket. In Siejer löblichen

Landichule hatt er ſeine 6 Jhar rühmlich außgeſtanden und guite

fundamenta in artibus u . linguis ergriffen , hatt auch drauff jeine

studia ferner zu continuiren ſich auf die Univerſität Leipzig begelen

unò alda alſo verhalten , daß er A . 1603 den gradum magistri mitt

ruhm erlanget. Wann ihm dann ſeine natur und gemüth zum studio

juris getragen , alß hatt er ſich hernach deſſen mit weitt mehrerem

ernſt angenommen , die herrn projelloren fleißig achört und angefangen

neben der theoria in praxi jich zu üben , dazu ihm der Gott der Herr

ſonderbaren verſtand und glücklichen fortgang verliehen , daß er zu einem

erfahrenen berühmten Juriſten worden , und vielen perſohnen dienen

fönnen . A . 1605 hatt er ſich von der Universitaet herauji nach Frei

bergk begeben , iſt aber kurp drauff nach Dſchap zum Stadtichreiber be

ruffen worden, da er doch nicht lange blieben , ſondern ſelbſt reſignirt

und ſich wieder in dieje Stadt gewendet und ferner practicirt biß

A . 1610. Da er Churf. Sächi. veſtallung angenommen und zum

Verwalter der ämpter Frankenbergk Sadijenburgfund Newe Sorge

gcjebei worden . Dieſe fürnehme Betallung hatt er 2 Jhar trewlichen

bedienet, hiernach gnädigſte Dimiſſion erlanget und ſich wieder anhero

in die Stadt Freybergk begeben und alhier durch erfauſſung eines

Hauſes wirklich niedergelaſſen . Wann dann E . E . Rathe jein geführter

Wandel und jonderlich jeine Derteritet und geſchicklichkeit im practi

ciren wol beliebet, alio hatt man ihn A . 1617 in Kathſtuel gezogen ,

dem er auch nun in 's 30. Jahr mit Ruhm beygewohnet und unter

chiedene mühjame ämpter verivaltet, den alsbald des andern Ihares

hernach als A . 1618 iſt er zum Stadtrichter gewehlt ivorden und hatt

ſolchem ampt jerner 1620 und A . 1622 fürgeſtanden biß A . 1624, da

1) Vergl. Möllers Geburstagsgedicht im Hamb. Briefwechjet II. 107 .

2, Vaterlande.
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man ihm beſondert Verrichtung E . E . Rathsjachen außer der Stadt

zu erpediren aufgetragen . 4 . 1632 iſt er vorſteher des geiſtlichen Ein

kommens worden , v . A . (fehlt die Jahrzahl, wir können ſie nach Möllers

Chronik S . 393 ergänzen : 1638 ) Nathsbawherr . Iſt dabei Inspector

Scholae geweſen , hatt ſich auch ſonſt in fürnemer freiherrn, ingleichen

ettlicher fürnemer von Adel und anderer Beſtallungen brauchen laſſen

und ſein pfund, ſo ihm Gott der Herr verliehen , nicht unter die Baut

geſtellet, ſondern ſich willjährig erwieſen und viel ſchwere ſachen zu

glicklichem Ende bringen helffen .

Seinen Eheſtand belangend hatt er ſich A . 1608 D. 26 . Jan.

vereheliget mit der damals vielehrtugendjamen Jungſraw Catharinc,

Hrn . Georg Hans Krügers, Schönbergiſch ' Bedientens eheleiblicher

Tochter, und iſt alhier in der peteráfirche copulirt worden . In dieſem

Eheſtand hatt ihn gott der Herr zwar reichlich geſegnet und 8 leibes

erben beſchieden , dieſelben aber alleſambt wieder jung abgefordert und

zu ſich genomen. A . 1640 hatt ihm auch Gott d . Herr nach ſeinem all

weiſen Rath andwillen dieſes ſein 1 . Ebeweib entzogen und iſt dieſelbe

den – Juli gedachten Jahres ſelig verſtorben , darauf er im wittben

ſtande ganger 5 Jhar gelebet , biß A . 1615 d. 3 . Juni, da er ſich

anderweit eingelaſſen mit der ehrbaren - frawe Chriſtine des Ehren :

veſten und wolweijen Hrn . Chriſtoph Meyers, des Faths und Näma

merers zu Pegau hinderlaſſene Wittbe, welche nunmehr abermahl her

lichen befinden muß , daz ſie ſo geſchwinde wieder in leydig Wittben

ſtand verſetzet worden und ihrem liebſten Herrn länger nicht als fünj

viertel Jahı beywuhnen können , dem ſie das zeugniß giebet, daß er

in freundlicher ehe friedlich und ſchiedlich mitt ihr dieſe Zeit über ge

lebet. Gott der Herr wolle jie in ihrem Hausfreut tröſten und ihr ſeincii

veterlichen Willen von oben herab gnädig zu erfeninen geben . Was ferner

des verſtorben Hrn. Magiſters Chriſtenthum anbetrifft (hier fehlt offen

bar etwas ). Scine Krankheit anbelangende hatt er ſich bisher eine

Zeitlang ſchwach befinden und öfters geflaget, wie denn „ ipsa senectus

morbus est“ und es alten verlebten Perſohnen an beſchwerung ſelten

fehlet. Vergangen Freitags 8 Tage iſt er noch fürm Jahr in ſeinem

gartten geweſen . Da ihm aber wegen geſchwollener Schenkel das gehui

ſehr ſchwer ankommen und er oft ruhen müſſen alſo daß er ſich daher

bediinfen laſſen , er würde ſobald nicht wieder hinausfomu . Draufi er

much folgenden Sonnabend in etwas ſich einlegen müſſen , und ſeind ihm

die übrigen wenigen fräſte zuſehends entgangeni, darzu ſich ein gählinger

fluß befunden , daher ihm die Sprache zientlich ſchwer und der Athem

kurz worden . Ob er nun wol ſich über ſein vermögen friſch geſtellet

und die ſeinig getröſtet, hatt doch die nunmehr hochbetrübte Frau

wittbe alsbald Hrn . Doct. Caspar Horn 3 wolverordneten Physicum

3) Stadt1) Berühmtes Geſchlecht in Freiberg. - ?) wahrnehmen . -

phyſikus jeit 1634. Bergl. Möllers Chronil S . 499.
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albier erfordern laſſen , der ihm auch ettliche kräftige medicamenta

adhibiret , jo aber wenig fruchten wollen . Trumb aljs man geſehen ,

daz die ſchwachheit uberhand genommen, iſt ſein Beichtvater H . M . Gab.

Schleiffentag ' Amtsprediger zu St. Petri begehrt worden , welcher

Mittwochs früh — ihn ſeines Chriſtenthums erinnert und unter an

dern folgende Gebete , laut ſeines eigenen Verzeichniſjes ihm fürge

ſprochen alß ? . . . . .

Dieſes hat er früh gedachten Tages alles vernommen , wenn er

auch befraget worden , mitt ja beantworttet. Nachmittage aber iſt ihm

die Sprache und Verſtand entfalln , daz man nichts mehr mit ihm

fürnehmen können , und haben die anweſenden fniende ettliche Gebete

gethan und geiſtliche Lieder beim Beten geſungen , biß der allgütige

Gott nach ſeinem gnädign willn und gefalln auß diejer welt abgefor

dert, jo geſchehen abends umb 9 Uhr benenten 2 . September, nachdem

er auf dieſer welt gelebet 67 Ihar 4 Monat 7 Tage. 3

jen und 16.12 den 26. Now,umb dieſe ganze fer uit

Maria Horn."

Die in Gott ſelig verſtorbene ehrbare und vielehrtugendjame Fraw

Maria des ehrenveſten und wolgelahrten H . Caspar worns, weiland

Bürgers und fürnehmen Handelsmannes alhier zu Freiberg hinter

bliebene Wittbe, iſt von chriſtlichen und fürnemen eltern erzeuget und

10 . 1559 den 16 . Jan . an dieje welt gebohren worden . Ihr Hr. Va

ter iſt geweſen der Ehruveſte großuchtbare und hochweiſe Hr. Lude

wig Budewiß , ein geſchlechte von Erfurt, welcher alhier 24 Jhare

Bürgermeiſter geweſen und in geſambt 52 Jahr im Rathsſtuhl ge

reſſen bis vergangenes ao. 1612 den 26 . Nov. welches tages er ſelig

geſtorben , nachdem er 88 Ihar gelebet und ſich umb dieſe ganze Stadt

wol u . (obliche demerirt und bedienet hatte. Ihre Fraw Mutter iſt

geweſen die erbare und viel ehrentugendjame Fraw Eliſabeth , des auch

chreuveſten achtbareri – H . Valentini Buchführers des ältern und

erſten diejes Namens , weiland des Raths alhier eheleibliche Tochter,

welche eben ſelben Jhará und tages , als unſere jelig verſtorben Fraw

Mittſchweſter zur welt geboren worden , nach ausgeſtandenen ſchweren

kindežnöten ſelig verſchieden und des tages hernach , als man gedacht

unſer Mittſchweſter dem Hrn . Chriſto in der heiligen tauffe fürge

tragen , Chriſtlich zur Erde beſtattet worden .

Darauff denn die Fraw Großemutter, wolgedachten Hn. Valentin

Buchführers ehefraw , eine geborne Steigin ,' ſich ihrer trewlich an

) Vergi. Möller , Chronik Seite 262. – ?) Lücke. – 3) 1646 . –

4 ) Fol. 130 von Möllers Nadirichten über Freiberger Geſchlechter in der Po

nicauiſchen Bibliothek in Halle. Hist. 4 . Nr. 259 : – 5) Bergi. Möller,

Chronit S . 358 . — 6 ) Vergl. Möller, Chronit S . 382. - 7) Geſchlodit der

Steige. Erbbegräbnis im Doni. Vergl. Möller S . 60.

Findes dimeſt
er

juben. Ihan eilan
d
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genommen , und ſie in der wahren gottesjurcht imd zu allen chriſt

lichen tugenden neben dem Hrn . Vater hatt aufjerziehen und genehren

helffen , biß ſie ihr . Jahr erreichet u . 10. 1578 den 24. Juni nach

jonderbarer göttlicher ichickung und mit ihres lieben Hrn . Vatera,

Frawen Großemutter und anderer fürnemen befreudte Rath und gut

achten wolerwehnten Hrn . Caspar Horn ? ehelich vertrawet worden ,

mit welchem ſie in das 40. Jhar eine geruhliche, friedliche und Gott

wolgeſellige ehe geführt und 12 Kinder, als 5 Söhne und 7 Töchter

gezeiget, auch von denſelben durch gottes gnade 3 Söhne und 5 Töchter

erzogen und ausgeſtallet, als Hn. Doct. Caspar, ipig wolverordneten

Medicum physicum alhier, 2 H . Ludewig . 3 Hrn . Nicoln . 4 . Frau Sul

janen , ön. Doct. Johan Hornen, ibig Churf. Sächi. Hoff- u . Juſtitien

raths zu Dresden , Fraw Marien øn . Doct. Daniel Thorſchmids wei

land inedici ordinati alhier , Fraw Barbara Hn. Gabriel Hillgers&

Rathsverwanten , Fr. Margarethen Hn. Johan Keſens ? Gerichtſchöppen

und Fraw Reginen H . Valentin Willmann cheliche Haušehre. Darunter

ißu nach Gottes willen nur noch wolernente H . Doctor Caspar Born

und Frau Regina Willmanin am leben . Doch hatt ihr der liebe

(Gott noch ettliche Kindes und Kindesfinder erhalteni, mitt welchen ihr

Gott auch jerner 6 eidmänner beſcheeret , als Hn. Doctor Wolfgang

Schallen , Professorem medicinae zu Wittenberg, Hrn . Doct. Chriſtian

Taubmann , juris utriusque professorem auch zu Wittenberg , Hn.

Michael Prager8 des Kaths und Stadtrichter alhier, H . Chriſtian

Si ronberger gerichtsſchoppes und Handelsmann , H . . . 10

Und hatt alſo unſere ſelige mitſchweſter crlebet 23 Kindeskinder

14 Kindesfindeskinder und in geſambt 19 an Kindern , Kindesfindern

und Kindeskindesfindern , darunter noch ißo 21 am leben und teils

ihrer lieben Fraw Mutter, große Mutter und großgroßmutter das ge

leit zu ihrem Kuhebettlein gegeben. 2o. 1618 den 29. Januarius

hatt Gott der Herr gedacht ihren Hauswirth Hn. Caspar Horn auß

dieſer Welt abgefordert und ſie in leidigen Wittbenſtand verſeket, in

welchem jie auch nun ins 17 . Jhar gelebt. Obiit 29. April abends

7 Uhr.11

1) Leichpredigt bei jeinem Tode: Freib . (Gimnaſialbibl. III. 98. Vol. 17 .

2, Möllera Chronit S . 199. - 3) Doi 380 . - *) † 1620 . Siche Leichpredigten

Gimn.-Bibl. Bd. 14. — 6 ) Starb 1633. War der Edwicgervater Möllers . —

6 ) Möller S . 393. -- 7) Dajelbſt S . 420. – 9) Dai. S . 393. – 9 Ebenda

Š . 422. - 19) Lücke in der Handichrift. - 11) 1635.
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Das Petersthor mit dem Rondel

im Jahre 1836 .

Photogr. Zinkdruck nach einer Handzeichnung von K . v. Leypola.
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Die ehemaligen Thore der Stadt.

m
o

em Jahre 1874 wurde von den ſtädtiſchen Behörden Freibergs

Da der Beſchluß gefaßt und in die von der Staatsregierung geneh

migte Bauordnung aufgenommen : daß rings um die ehemalige Stadt

miquer auf die volle Breite der einſtigen Befeſtigungsanlagen (Zwinger ,

Stadtgraben , Wall, Teiche und Wiejen ) niemals ein Haus gebaut wer

den dürje. - - Dieſem höchſt zweckmäßigen Beſchluſje haben wir es zu

verdanken , daß unſere Stadt gegenwärtig von einer ununterbrochenen ,

abwechielungsreichen „ Ring-Promenade" umgeben wird , welche

Einheimiſchen wie Fremden in jeder Jahreszeit zu angenehmer Erho

lung und Freude gereicht.

Stattliche Denkmäler erinnern an die denkwürdige Vergangen

heit, und der Freund der Geſchichte vermag hier ſelbſt noch an den

Ruinen der alten Ringmauern imd Türme die intereſſanteſten Be

trachtungen anzuſtellen. Dies gilt namentlich von demjenigen Teile

der Promenaden , der ſich in der baumumſchatteten Tiefe des Stadt

grabens vom Donatsthor nach dem Meißner Thor erſtreckt, wo man

die älteſten Bauperioden der Stadtmauer in ihren verſchiedenen Schich

tigen deutlich erkennen und auch ſogar noch einen alten Zwinger

vorbau, jüngſt mit eiſernem Geländer umgeben , erhalten ſicht.

Vor Jahrhunderten war der ganze, die Mauern rings umge

bende Stadtgraben mit Waſſer angefüllt, was allerdings bei dem

nach dem Donatsturm ſtark anſteigenden Boden nur dadurch möglich

wurde, daß id)male Dämmie beſondere Abteilungen bildeten, hinter denen

der Waſſerſpiegel verjchiedene Höhe zeigte. Dieſe Abteilungen wurden

jeiner Zeit zur Fiſchzucht verwendet und ſpäter, als der Stadtgraben

grußenteils trocken gelegt war, wohl auch zum Halten von Wild .

Noch in der erſten Hälfte diejes Jahrhunderts wurden ſowohl

in dem hohen Zwinger (unmittelbar an der Stadtmauer) als auch in

dem tiefen Stadtgraben hübſche (Gärten unterhalten.
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uber die alten Feſtungsverfe Freibergi, deſjen Ringmauer außer

den Thortürmen 39 wehrhajte Türme aufzuweiſen hatte , haben wir

bereits im 15. Hefte unſerer Mitteilungen ausführlicher berichtet. Es

bleibt uns nur noch übrig , auch über die fünf Thore der Stadt, den

einſtigen Hauptſchmuck der alten Umfaſſugámauern , einiges nachzu

tragen , wozu die beigegebenen „ Bilder aus Freibergs Vergangenheit“

Nr. 9 11. 10 als Erläuterung dienen mögen .

Die Bauart jämtlicher Thore unſerer Stadt, von denen leider

kein einziges erhalten worden iſt, war ziemlich gleichartig : Der linfs

und rechts unmittelbar an die Stadtmauer ſtoßende eigentliche Thor

turm zeichnete ſich vor allen anderen Mauertürmien durch ſeine Stärke

und ſtattliche Höhe aus. In demſelben befand ſich hochgewölbt das

erſte oder innere Thor, welches auch noch ganz beſondere Schußvor:

richtungen gegen das Eindringen des Feindes hatte. Hieran ſchluß

ſich nach außen ein ſtarker Vorbau mit einem zweiten Thor, und an

dieſen wieder ein vorhofartiger, halbfreisförmiger Rundbau mit lim

faſſungsgemäner von der Höhe der Stadtmauern. Alles aber war mit

Schießſcharten verſehen . In dieſem (beſonders durch das Bild Nr. 10

deutlich veranſchaulichten ) ſogen . „ Kondel“ befand ſich — nicht voru u . in

der Mitte, ſondern ſeitlich) — das dritte oder äußere Thor, von welchem

eine Zugbrücke über den Stadtgraben führte. Außerdem gab es aber

auch noch ein kleines Pförtchen im Kondel , und zwar zwiſchen den

beiden leftgenannten Thoren, ebenfalls mit Zugbrücke verſehen .

Ju Kriegszeiten wurden zur weiteren Sicherung der Stadt faſt

jämtliche Thore , deren Tiirme mit kleinen Kannen ausgerüſtet waren,

zugeſchüttet und die Zwingerpjörtchen in den Rondeln vermauert.

Zu jeder Zeit aber ermöglichten es die ſtädtiſchen Thore, an welchen

ein entſprechendes Auſſichts- und Siontrol Perſonal, ſowie der Zoll

einnehmer ſeinen bleibenden Stand hatte, daß verdächtiges und lieder :

liches Geſindel nicht leicht hereinfonimen konnte, zumal alle Thure des

Nachts verſchloſſen blieben. Wie viele große Vorlegeſchlöſſer und Niegel

ein jedes einzelne Thor ſorgfältig verwahrten , kann man heute noch

aus den jeßt im Freiberger Altertums-Mujeuni aufbewahrten zahl

reichen Thorſchlüſſeln der eigentümlichſten Formen erſehen .

Im Laufe der Zeiten nun verficlen die ſtädtiſchen Befeſtigungs

mauern und mit ihnen auch die Thore mehr und mehr, und erſt als

gegen Mitte des vorigen Jahrhunderts der Krieg wieder näher rücie ,

ließ der Rath, wie Benſeler in jeiner Geſchichte Freibergă S . 1141

berichtet , in dem Jahre 1741 die Thore und Brücken wieder aus

bejjern ſowie die teilweise eingefallenen Stadtmauern neu aufführen ,

wenn auch vergeblich), denn dieſe alte Art der Befeſtigungen war der

inmittelſt weit vorgeſchrittenen , aber auch völlig veränderten Weiſe der

Kriegſiihrung nicht mehr entſprechend.

So gingen dem endlich dieſe alten Mauern , die einſt aller

dings umjere Stadt in treuem und ſicherem Schuß gegen Feindeswü
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ten erhalten hatten , allmählich ihrem Verfall entgegen , ſo daß , wie

Benjeler S . 1198 weiter jagt, 1827 ein Augenzeuge den damaligen

Zuſtand alio ſchildern fonnte : „ Die Stadtmauern waren an verſchic

denen Orten eingeſtürzt, von den Baſtionen ſah man nur Ruinen ,

die als Steinhäuſchen im Zwinger umherlagen, und die Thore drohten

den Einſturz.“

Von dem ehemaligen Ausjehen unſerer Thore, insbesondere

aber des hervorragendſten , des Erbiſchen , findet man auf Seite 23

der „ Kleinen Chronik “ von Freiberg (vergl. Heft 12 unſerer Mit

teilungen) ein ziemlich deutliches Bild , und auch die Geſchichte desſel

ben iſt dort beſchrieben . — Zur weiteren Vervollſtändigung der Nach

richten über unſere alten Thore , von welchen ülirigens noch kleine

Gemälde (unter Glas und Rahmen ) aus dem Jahre 1806 im ſtädti

ſchen Bauamt aufbewahrt werden, diene folgendes .

Das Erbiſche Thor, einſt das großartigſte und eine Zierde

der Stadt, welches ſeinen Namen von dem nahen Erbisdorf erhalten

hat, wurde im Jahre 1846 leider vollſtändig abgetragen , iſt uns

aber in verſchiedenen trefflichen Zeichnungen von Ultmann wenigſtens

im Bilde erhalten worden . Die hier unter Nr. 9 beigefügte Abbil

dung , die genaue Wiedergabe einer Kupferradierung des Altmeiſters

Ludwig Richter, ungefähr aus dem Jahre 1830, – ein anheimelndes

Bild chen aus der ſogen . guten alten Zeit , — läßt uns den gewaltigen

und umfänglichen Bau dieſes Thores noch gut crfemeni , im Vorder

grunde aber den tiefen Stadtgraben nebſt Kingmauern uni Türmen .

Aus derſelben Zeit beſikt unſere Vereinsbibliothek ein großes Vild ,

welches ims die damalige nächſte Umgebung des Thores mit der ſogen .

Neuen Sorge und insbeſondere diejenige Gegend bis ins Einzelne vor

Augen führt, wo ießt ( 1889 ) der umfängliche Bau der Reichspoſt

vollendet wurde. Welche Umwandlungen ! - Allgemeines Aufjehen

erregte på , als man beim Legen von Gasrohren und Einebenen des

neuen „ Poſtplaßcs“ im Oftober genannten Jahres am linfen Ausgang

der Erbiſchen Straße – unmittelbar am Fußwege zwiſchen den bei

den crſten Bäumen – auf ein unterirdiſches kleines Tonnengewölbe

ſtieß, und von da ungefähr 30 Schritt weiter (in der Richtung nach

der alten Poſtmeilenjäule 311) ein bedeutend größeres dergleichen Ge

ivölbe ſich zeigte. Es waren dies die zugleich mit dem Stadtgraben

verſchütteten Brückenbögen , welche ſeiner Zeit an Stelle der Zug

brücken erbaut worden ſind und aus dem oben beſchriebenen Pförtchen ,

ſowie aus dem äußeren großen Thore des Rondels , über den Stadt:

graben geführt haben . Die bezeichneten beiden Pforten findet man

auf den obenerwähnten , im ſtädtiſchen Bauamt aufbewahrten Thor:

bildchen von 1806 genau angegeben . — - Daß dieſes Thor aber auch

nicht ohne Schmuck war, fann man heute noch aus dem im voje

des Hauſes Nr. 15 der Erbiſchen Straße eingemauerten großen fur



41. Þeft 26 .Mitteilungen des Freiberger Altertumsvereins.

voll in Steint gebih
bekanntlich bist

würdigen
jchiedilo

an di

ſächſiſchen Wappen nebſt einem gewaltigen Kurhut erſehen , welches

einſt die Außenſeite des Turnies zierte.

Das Petersthor , nach dem Apoſtel Petrus als ehemaligem

Schuppatron benannt, ſcheint nach der Darſtellung auf dem älteſten

Stadtplan von 1554 (in Münſters Kosmographie ) durch ſeinen hohen ,

mit Ziergiebeln verſehenen Turm ebenfalls einen Schmuck der Stadt

gebildet zu haben . Ferner zeichnete jich diejes Thor,wie Möller S . 29

berichtet, noch durch ein beſonderes geheimes „ Wahrzeichen “ aus,

beſtehend in je einem ſteinernen Mannsfopſ auf allen vier Seiten des

Turmes , unmittelbar unter dem Tache. Auch war der Plat vor

dieſem Thore durch eine ſtattliche holandsſtatue und durch die kunſt

voll in Stein gehauene Marterſäule vom Jahre 1489 geſchmückt,

deren Unterbau jich befanntlich bis auf den heutigen Tag erhalten

hat. Alles dieſes wurde in jener denkwürdigen ichwediſchen Belage

lung Freibergs 1612/13 zerſtört. Jeft erhebt ſich dafür an dieſer

Stätte zum Andenken an die damals von den Bürgern und Bergleuten

Freibergs glorreich bewährte Tapferfeit und Treue unſer „ Schweden

denkmal. " Levhaft erinnert ferner an jene ſchwere Zeit auch der alte,

in Kupfer geſtochenie Freiberger Belagerungsplan , auf welchem

man das Petersthor mir noch als eine von den jeindlichen Kugeln

zuſammengeſchoſſene Nuine erblickt. Es mußte wieder vollſtändig neu

aufgebaut werden . Aber auch die Zeit übte ſpäter ihr Zerſtörungs

werk, und jo zeigt us dem das hier beigegebene Blatt Nr. 10

ein Bild des Verjalls, wie es ſich im Jahre 1836 dem Maler K . von

Leypold bot, welchem wir die betreffende ſchöne Handzeichnung (Da

Nr. 95 unjerer Bibliothek), ſowie ein gleichzeitiges Kuinenbild eines

Stückes der nächſtgelegenen Stadtmauer mit Graben zu verdanken

haben . – Unſer Thorvild führt uns den nach der Waiſenhausſtraße

zu liegenden Teil des Kundbaus vor Augen und wird ergänzt durch

eine Darſtellung der anderen Seite desſelben auf den Bilde von 1806

in ſtädtiſchen Bauamt, wo man die äußere Thoreinfahrt ſieht und

über derſelben einen kleinen Erferausbau, eine ſogen . Þechnaſe: zur Ver:

teidigung. An beiden Seiten herab erblickt man noch die Langöffnungen

für die Seiten der ehemal. Zugbrücke ; - im Vordergrund ſteht ein

großer Schlagbaum und vor demſelben das Schilderhaus mit einem

militäriſchen Wachtpoſten .

Das Kreuzthor, von einer einſtigen Napelle zum heiligen Kreuz

vor demſelben ſo genannt, friiher „ Roßweiner Thor,“ hatte ebenfalls

cinen ſtarfen und wohlverwahrten Turm , war aber teils durd ) wieder

holte feindliche Beſchießungen , teils durch den Zahn der Zeit ſo vau

fällig geworden , daß es , wie Benſeler S . 1198 berichtet, im Jahre

1816 gänzlich abgetragen werden mußte. Wo jeyt das Wernerdent:

mal ſteht, wurde ein Thorhäuschen erbaut, in welchem noch in den

dreißiger Jahren ein alter „ Stadtjoldat“ mit ſeiner manchmal etwas
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böjen Ehehälfte hauſte , gefürchtet von der ſich damals gerade hier

gern tummelnden fröhlichen Kinderwelt. - Unter den Bauamts - Thor:

bildern, welche nur das anliegende Schloß Freudenſtein zeigen , iſt das

Nreuzthor nicht vertreten , wohl aber finden wir von demſelben noch

ein ſehr anſchauliches Bild auf einem ſchönen großen Kupferſtich ( in

unſerer Bibliothek), welcher eine treffliche Anſicht Freibergs aus

der erſten Hälfte des vorigen Jahrhunderts , von der Friedeburger Höhe

aus aufgenommen , vor Augen fiihrt.

Das Meißner Thor. Vom Kreuzthor aus wandern wir auf

dem , zwiſchen dem Stadtgraben und den Teichen gelegenen Wall rings

um das Schloß und an den hier noch ſtehenden altehrwürdigen Mauern

und Türmen vorüber nach dem Meißner Thor, von welchem als die

alte Straße nach Meißen führte. Von allen Thoren der Stadt er:

hielt ſich dieſes - wenigſtens in ſeinem (linfs und rechts an die

Stadtmauer ſich ſchließenden ) Hauptbogen , ſamt dem dariiber führenden

Gange und den ſeitlich angebauten Thorhäuſern, — am längſten . Erſt

im Jahre 1877 wurde auch dieſer Überreſt völlig abgetragen , nachdem

wir ihn vorher von innen und außen hatten Photographiſch auf:

nehmen laſſen . – Unjer Altertums-Muſeum bewahrt ein ſtarte ;

dreieckiges Vorlegeſchloß mit Kette, welches einſt an dieſem Thore bez

feſtigt war. - Im Freiberger Ratsarchiv befindet ſich eine große ge

malte Anſicht von Freiberg aus dem Jahre 1725 von beſonderem

Wert: — ſie zeigt uns unt. and. ein bis in das Einzelne ausgeführtes

Bild des damaligen Meißner Thors, wonach der eigentliche, auf eine

lange Holzbrücke führende Thorbogen linfs iind rechts wie von zwei

niedrigen , aber ſtarken runden Türmen eingefaßt erſcheint. Auch

das Bauamts - Bild von 1806 macht noch einen ähnlichen Eindruck.

Es iſt möglich , daß dieſe beſondere Art von Bejeſtigingstürmen am

Meißner Thur nach der 1632 erfolgten ſchweren Beſchicßung desa

ſelben ( ſeiten der Kaiſerlichen unter Gollas ) ausgeführt worden iſt.

Möller berichtet vom 3. Oftober jenen Jahres, wo Gallas die Stadt

gleichzeitig von verſchiedenen Punkten aus beſchoß : „ Am Meißiſchen

Thore ſind von zwei Batterien gleichfalls hinter einander ſtets fünf,

ſechs und ſieben Schüſje ergangen , mit graujamer Furie und Ernſt,

daß man dieſen Tag über fünfhundert Stückſchüſſe gezählt, und haben

die Kugeli , jo im Stadtgraben finden worden , zu 12, 19, 24 bis

zu 36 Pfund gewogen .“ Un anderer Stelle fügt Möller noch hinzu :

„ Das Meißniſche Thor ward von den Gallas'jchen Völfern ſtark be

ſchoſſen , ſonderlich das Rondel daran ſehr verderbet, ſo doch kurz her:

nach wieder reſtituiret und gebeſſert worden.“

Das Donatsthor , ſo benannt nach der vor Jahrhunderten

außerhalb desſelben geſtandenen Stapelle zum heil. Donatus, iſt zwar

ebenfalls als eigentlicher Thorbau verſchwunden , hat ſich aber ſeinen

eigentümlichen hohen und gewaltigen runden Turm als ein Deuf



46 Mitteilungen des Freiberger Altertumsvereins. Heft 26 .
wemmenovanem Aroma

führte, das der Stadt
bildetenes Turns

jeden

mal aus alter Zeit und ein weithin ſichtbares Wahrzeichen der

Stadt erhalten, aus welchem noch die gotiſchen Tragſteine ragen , über

die der Wehrgang in das hoch oben angebrachte gotiſche Pförtchen

führte , das den einzigen Zugang z11 dieſem maſſiven und mäch :

tigen Hüter der Stadt bildete. (Man vergleiche hierzu die Abbildung

und eingehende Beſchreibung des Turms im 3. Weft unſerer Mittei

Tungen .) Auch ſieht man noch heute an der, den genannten Trag=

ſteinen gegenüber liegenden inneren Seite der Stadtmauer deutlich

die Spuren der Steintreppe , welche zu jenem Thorgang hinauſführte.

- Möller bezeichnet das Donatáthor, weil zur Sachſen - oder Sächs

ſtadt gehörig , als das älteſte und ſagt Seite 27 ſeiner Chronik weiter :

„ Sonſten finde ich , daß E . E . Nat den Donatsturm Anno 1515 in

der Höhe mit einem Sims von Werkſtücken zieren und mit einem

Dach bedecken laſſen ." (Eine frühere Mauerfrone mit wehender

Fahne auf der Mitte dürfte ſich ehedem freilich achtunggebietender

und ſchöner ausgenommen haben !) „ In den feindlichen unterſchiedenen

Plodierungen , ſo die Stadt etliche Jahre nach einander von Anno

1632 an erduldet, hat man den Turm auch vielfältig gebeſſert, und weil

er zur Defenſion der Stadt und Beſtreichung etlicher Türme ſehr be:

quem , iſt er ſtets mit den größten und meiſten Geſchiißen beleget

geweſen ." – Im Jahr 1616 traf dieſen Turm ein Blikſchlag, ohne

jedoch weſentlichen Schaden anzurichten.

Auf dem hübſchen Banamtsbildchen des Donatsthors von 1806

ſieht man am Rondel über dem äußeren Thore , an welchem die große,

aus ſtarfem Balkenwerf zuſammengeſchte Thüre offen ſteht , in einer

fleinen Niche ein Kreuz angebracht. Auch injere Vereinsjammlung

beſitzt unter noch manchen anderen intereſſanten Anſichten aus dem alten

Freiberg ein maleriſches Bildchen vom Duratsthor aus dem Jahre 1829,

eine Sepiazeichnung von E . B -r .

Gewiß finden ſich noch anderwärts, in einzelnen Familien 2 .

zahlreiche Bilder aus Freibergs Vergangenheit von allgemei

nem Intereſſe. Wir würden den derzeitigen Beſitzern derſelben herzlich

dankbar ſein , wenn ſie uns davon zu näherer Einſichtnahme und

Beiprechung freundlichſt in leantuis ſeben wollten .

Wir bitten darum angelegentlich. Gerlach .

-



Betrachtungen

über die

uralte Waſſerleitung zum Schutze freibergs

durch Feſtungsteiche.

Sine Lebensfrage für unjere alte Bergſtadt war von Anfang an

O jedenfalls die Verſorgung derſelben mit Waſſer ïiberhaupt, und

in den Chroniken der Stadt iſt von der Herbeileitung guten Trinf

und Brauchwaſſers wiederholt die Nede, aber auch nur von dieſem .

Wohl aber erblicken wir außerdem in den großartigen waſſerwirtſchaft

lichen Anlagen auf den nahen judweſtlichen Anhöhen noch weitere ur

alte Ausführungen, die wir nicht ohne Bewunderung betrachten können

und welche vermöge ihrer Umifänglichkeit doch wohl eine andere Auf

gabe hatten , als das bloße Herzuführen von Trink- und Brauchwaſier.

Dieſe Anlagen bildeten vier beſondere Abteilungen :

1. Zwei große Teiche zwiſchen dem Hoſpitalwalde und Oberzing :

2. eine ganze Reihe kleinerer Teiche, jüdlich von Freibergs

dorf und im Saubachthale errichtet ;

3 . ein Verbindungsfanal oder Kunſtgraben für die unter 1 und

2 genannten Sammelbecken ;

4 . als endlicher Zweck aller dieſer Anlagen : die Bildung eines

aus 10 Teichen beſtehenden , gegen 1500 Meter lan

gen Waſſerſpiegels, welcher in angemeſſener Breite und

Tiefe den weſtlichen und nordweſtlichen Teil der Stadt uma

jäumte und ſchüßte .

Vor eingehenderen Erörterungen dieſer Anlagen möchten wir

den Blick im allgemeinen noch einmal weit rückwärts richten in jene

frühe Zeit der Entwickelung , wo bald nach Beginn des zweiten chriſt

lichen Jahrtauſends ſich in unſerem Lande Städte 311 bilden begannen .

Um aber vor nicht ſeltenen feindlichen Überrumpelungen geſichert zu

jein , mußten ſich dieſe Städte auch befeſtigen und bildeten ſo ſämtlich

kleine Feſtungen. Eine auf einer Anhöhe angelegte Burg diente meiſt
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als Mittel- und Hauptſtützpunkt. Um dieſen herum waren auf Gajien

und Pläßen die Häuſer der gewerbthätigen, aber auch ìtreitbaren Eins

wohner rund zuſammengebaut. Das Ganze ward anfangs mit einem

Erdwall, ſpäter mit hohen Kingmauern und Türmen und, wo es die

Ortlichkeit irgend zuließ , wohl auch noch niit einem tiefen Waſſer

graben umgeben .

Wenn ſich nun dieſe neuen Einrichtungen allmählich über das

ganze Meißner Land erſtreckten , ſo liegt es nahe, daß es auch bei der

Gründung Freibergs, welches der Chriſtiansdorfer Bergbau ſchnell zur

Stadt aufblühen ließ , eine der erſten Hauptſorgen ſein mußte : den

neuen , vielbeneideten und begehrten Ort vor feindlichen Überfällen zu

bewahren, d . h . ihn feſtungsmäßig einzurichten , wozu ja , wie urkund

lich berichtet wird, Markgraf Otto der Reiche auch die gewaltigen

Ningmauern mit ihren Thoren und Türmen anlegen ließ .

Die Füllung des zur eigentlichen Burg gehörigen Wallgrabens

mit Waſſer wird in damaliger Zeit , wo die mit dichtem Wald be

ſtandene Flur einen großen Waſſerreichtum darbot, nicht ſehr ichwer

geweſen ſein . Ganz andere Auſprüch;e aber bezüglich der zu beſchaffen :

den Waſſermengen traten herani, als es ſich beim Ausbau der Be

feſtigungen darum handelte, auch die Stadt ſelbſt , ſo weit als mög

lich — außer mit dem jie rings umgebenden tiefen Stadtgraben -

zu weiterem Schuße noch mit einem breiten und tiefen Waſſerſpiegel

zu umgürten .

Die hierzu erforderlich geweſene bedeutende Arbeit iſt es , die

ſich noch gegenwärtig in den oben erwähnten vier Werfen offenbart.

Wir wollen zunächſt Nr. 1 unſere Aufmerkſamkeit ſcheufen ; es iſt

dies die Anlage zweier großer Sammelbecken , etwa 4 bis 5

Kilometer ſüdweſtlich von der Stadt, denn in nächſter Nähe derſelben

waren ſolche Maſſen Waſſer nicht zi1 beſchaffen . ( Die Münzbach , ob

gleich durch die Stadt fließend , lag zu tief , als daß ihre Waſſer 31

benußen geweſen wären.) So hat man denn offenbar den waſſerreichſten

Punft der Umgegend hierzi1 auserwählt : den Gebirgsabfall zwiſchen

dem oberen Zug und derjenigen Senfung des Hoſpitalwaldes , durd )

welche die Tagewaſſer, wenn ſie nicht geſtauet werden, allerdings der

Kleinſchirmaer Bach , und mit ihr der Striegis zufließen ivürden . Das

oberſte dieſer Sammelbecken bildet einen tiefen Teich), deſſen Damm

die Länge von 500 Meter hat.

Unmittelbar unter dem lepteren mußte man , der ſtarken Nei

gung des Bodens halber, ein zweites Sammelbecken von ziemlich gleicher

(Größe mit einer Dammlänge von 300 Meter errichten und zwar,

was freilich ebenſo wichtig als ſchwierig war, an einer Stelle , von

welcher aus es eben noch möglich iſt , das Ablaufwaſſer von ſei

110 m naturgemäßen Beſtreben , die tiefſte Rinne, alſo Nleinſchirma,

zu wählen , abzuhalten , dasſelbe vielmehr zu zwingen , ſtatt der weſt
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lichen Richtung vorläufig die nach Norden , alſo die nach Ferne

ſiechen zu gehende Richtung einzuſchlagen .

Hiermit wären wir bei Nr. 3 umjerer Betrachtung angelangt,

nämlich dem Verbindungskanal oder Nutgraben zwiſchen den

bezeichneten Teichanlagen und der zweiten Keihe Teiche innerhalb des

Saubachgebietes . Die Führung des Grabens war feine allzu leichte

Muigabe und bedurfte der genaueſten Abwägung , um der Berglehne

immer noch ein fleines Gefälle abzugewinnen , ſo daß , als

nian dantit endlich Fernejiechen erreicht hatte , der gewiinſchte Höhe

punft gefunden war, nämlich die Qaiſerſcheide zwiſchen der Nileina

ſchirmaer und der Saubach). Nun komite man die bisherige Nord

richtung des Grabens verlajien und das Weiterführen des Waliers

getroit der ſich dort bildenden und nach Dſten wendenden , jüdlich

neben Freibergsdorf hinlaufenden Saubach überlaſjen . Es war 10

nach gelimgen, dieſe Waſjer ſo zu leiten , daß ſie ſtatt ihrer urſprüng

lichen Richtung eine entgegengeſepte nehmen mußten .

Hiermit begnügte man ſich aber noch nicht, ſondern war darauf

bedacht, die Wailermenge zu verſtärken durch Benutzimg der

reichen Quellabfälle des rechten Saubachgehänges , wodurch wir zu

Nr. 2 geführt werden : der Anlage einer zweiten Keihe von

Sammelbecken im Thale der Saubach , die, wenn auch minder

umjänglich als die erſten beiden , doch eine anſehnliche und aushaltende

Waſſermaſſe auftauten , und zwar im Brech -, Mühl-, Hammer- und

Schulteide.

Es bedurfte allerdings einer bedeutenden Waſſermenge, um die

großartige, unter Nr. 4 angeführte Aufgabe zu löjen , nach welcher die

eine Hälfte der neuen Feſtumg, vermöge ihrer Lage, eine limzingelung

mit Waſſer geſtattete. Handelte es ſich dabei doch um ein gegen 1500

Meter langes und durchſchnittlich über 100 Meter breites Waſjerbolla

werk, das von der jevigen Kinderwicje an , welche den erſten und

größten Teich bildete , bis unter den jebigen Schlüljelteich reichte vid

bejonders die Burg vor feindlichen Angriffen zu decken hatte. Wir

finden dieſen , aus 10 einzelnen , dicht an einander ſtoßenden Teichen

beſtehenden Waſſerſchutz noch ſehr deutlich angegeben auf dem Freiberger

Belagerungsplan von 1643.

Anders war es auf der öſtlichen und jüdöſtlichen , höher gele:

genen Seite der Stadt , wo ein derartiger Waijerichuß weniger oder

gar nicht zur Anwendung kommen konnte. Tort wurde der maſſive

Donatsturm aiš gewaltiger Troßer dem Feinde gegenüber errichtet,

und auch die Bezeichnung des nahen ,, Turmhoj“ deutet aufwehrhajte

Gebäude jener alten Zeit, in welcher vor allem der Silberbergbau

Schutz verlangte. Es ſtellte ſich alſo im Ganzen die Feſtung Freiberg

mit ihrer 3 Nilometer langen , vielbetürmten Kingmaner als eine

Doppelanlage dar, indem die jindöſtliche Hälfte der Stadt ſich mit
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Landbefeſtigung begnügen mußte, während die andere , tiefere Hälfte

ihre Verteidigung auch noch auf Waſſeranlagen ſtüßen konnte. Frei

berg bildete ſomit für damalige Verhältniſje gewiß eine Schußwehr

erſten Ranges , eine Schußwehr, deren Bedeutung und Widerſtands

fraft König Adolf von Naſſau hinlänglich fennen zu lernen Gelegen

heit fand, cine Schußwehr, von welcher ſelbſt die das ganze Land ver

heerenden Huſſiten abſtehen mußten , ja vor welcher ſich auch noch im

dreißigjährigen Kriege Torſtenſon , einer der ſieggewohnteſten ſchwe

diſchen Feldherren , beugen mußte.

Freiberg mit ſeinem Silberbergbau , viel begehrt und ange

griffen , bedurfte aber auch ſolchen Schubes ; war es doch ein wahres

Kleinod und die Hauptſtadt des Meißner Landes und ſeiner Fürſten ;

es bedurfte derartiger Befeſtigungsanlagen und dieſe galten ſomit

zugleich dem ganzen Lande.

Dies iſt wohl auch der Grund geweſen , weshalb die alten Frei

berger Chroniſten , die ſich in der Hauptſache auf rein ſtädtiſche Er

eigniſſe und auf die Thätigkeit der ſtädtiſchen Behörden beſchränkten ,

dieſe von uns vorgeführten , großartigen Durchführungen als gewiſſer

maßen einem anderen Gebiete angchörig betrachteten und darüber

ſchwiegen .

Nicht unmöglich aber dürfte es ſein , daſ ſich im Königlichen

Hauptſtaatsarchiv zu Dresden noch weiterer Aufſchluß zur Ergänzung

dieſer Betrachtungen finden ließe. -

Freibergsdorf. J. O . Wohlfarth.



Feierliche

Einweiſung eines Superintendenten

in freiberg. 1655.

Mitgeteilt von Heinrich Gerlach .

ic Ponickau’ ſche Bibliothek in Halle, welche einen wertvollen Be

ſtandteil der dortigen Univerſität bildet , iſt eine wahre Fund

grube für die Ortsgeſchichte Freibergs, und ſchon wiederholt haben wir

aus derſelben Mitteilungen gebracht.

So wird auch nachſtehende Schilderung aus der Vergangenheit

unſerer alten Bergſtadt nicht unwillkommen jein ; führt ſie uns doch

in anſchaulichſter Weiſe ein feſtliches Ereignis ganz eigentümlicher Art

vor Augen , welches ſeiner Zeit die ganze Stadt in Bewegung ſeşte,

das ſich abſpielte in dem Dom , auf dem Rathaus imd dem Schloſſe

und wobei ſich ſelbſt der ganze furfürſtliche Hof beteiligte.

Dieſe Schilderung bietet ein treues und lebendiges Bild heimi

ſcher Verhältniſſe und Sitten früherer Jahrhunderte. Es mögen daher

dieſe Nachrichten, wie jie der damalige „ Stadtichreiber “ Samuel Sey

fried niedergeſchrieben , hier in ihrer ganzen Ausführlichkeit wiederge

geben werden . Wir fanden dieſelben in der obengenannten Bibliothek

unter der Bezeichnung Histor. 330, 4° auf Blatt 75 flg.

Bezüglich des Lebensganges des hier vorgeführten vielverdienten

Freiberger Superintendenten Starcke bemerken wir nur noch , daß

derſelbe im Jahre 1612 in Mittweida geboren wurde und 1670 in

Freiberg ſtarb, wo er vor dem Altar des Doms beigeſezt worden

iſt. über ſein Bildnis und Grabdenkmal berichtet Grübler Seite 78

ſehr ausführlich.
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Investitur in der Domkirche Tit. Herrn Dr. theol. Sebaſtian

Gottfried Starckens, Superintendentens, und folgends

Convivium , uffn Rathhauſe alhier gehalten .

An den Durcılauchtigſten Churfürſten zu Sachſen Herzog

Johann Georgen , auch Burg- Grafen zu Magdeburg

unterthänigſte Beneventur und Invitation -Schrift.

„ Durchlauchtigiter vochgeborner Churfürſt 2c . E . Churfürſtl. Durchl.

„ jeynd unſere unterthänigſte trengehorjamiſte Dienſte jederzeit zuivorni.“

„ Gnädigſter Herr! Ueber E . Churfürſtl. Durcıl. Tero Hert

„ liebſte Gemahlin , Chur- Pringl. Durchl. Dero Heryliebſten Gemahlin

„ Jungen Ciur Pringlichen verrichaft, als auch jämbtl. E . Churfürſtl .

„ Durchl. Hoflitadt glücklichen und geſunden Auberofunfft ſeynd wir zu

,,'ambt der Bürgerſchaft, als E . Churf. Durchl. gehorſamſte untertha

„ lere herplichen erfreuet, gratuliren und beneventiren Dieſelbe hiermit,

,, il aller lluterthänigfeit zu (Gott dem Allmächtigen inbrünſtig jeuffzende

„ und bittende, daß er E. Churf. Durchl. als unjern liebſten Landes .

„ vater noch viel lange Zeit und Jahr bey guter Leibesgeſundheit und

„ allen Churfürſtl. Wohlergehen zuſambt dem gangen Churhauſe in Fried

„ und Ruhe erhalten und Ihme geben wolle, was Tero Churfürſti.

„ Verß ſelbſt wünſchet und begehret.“

„ Nächſt dieſem , gnädigſter Churfürſt und Herr, iſt E . Churf.

,, Durchl. unverborgen, wie auf E . Churf. Durchl. gnädigſte Anordnung

„ mit der Investitur hieſigen unſers geliebten und geehrten Superinten

„ dentens Herrn Sebaſtian Gottfried Stardens , der Heil . Sdrift

„ Doctoris, in E . Churf. Durchl. Domfirche morgen Mittwochs geliebt:

„ Gott joll verfahren werden, worzu der getreue Gott und Scelen - Bildhoff

„ Chriſtus Jeſus von obenherab Gnade geben wolle, wann dann gnä

„ digſter Churfürſt imd Herr 2 . nach Beſchehung dieſes , wie unter:

„ thänigit Vorhabens, cine wiewohl wegen enge der Zeit und an iod

„ ſchlecht bewanden Zuſtandes geringe Investitur-Mahlzeit oder Brantium

„ aufin Jathhauſe alhier zu geben , und aber von E . Churj. Durchl. uns

„ auch hierin große Churfürſtl. Gnade wiederfahren würde, wenn Die

„ felbe gnädigſt geruhen und uns mit landesväterlichen gnädigen Augen

„ anjehen und in Churf. Þerſon gnädigſt hierzu erſcheinen wollte.“

„ A1B gelanget an E . Churf. Durchl.ujer in tiefſter Demuth

„ gchorſamſtes unterthänigſtes Bitten : Sie geruhen ſolchen gnädigſt ſtait

..žll geben und mit denen Wenigen, was der treue Gott an Speiß und

„ Trank beſcheeren und aufleben laſſen wird , gnädigſt vorlieb 3.1 neb

„ nen, es in Geſundheit zu genießen und imjer und Dero gangen alten

,, freien und treuen Bergſtadt und Bürgerſchaft gnädigſter Churfürſt und

„ Herr ind liebſter Landesvater mit fernern Churf. Gnaden beharrlichen



Einweiſung emes Superintendenten in Freiberg. 1655 . 33

„ jul verbleiben . Dieſe hohe und ſonderbare Churf. Gunde verſchulden

„ mb E Churf. Durchl. wir arme imterthanere Zeit unſers Lebens init

„ unterthänigſten treuen Dienſten in plichtſchuldigſtem Gehorjamb gang

„ bereitwilligſt .“ Sigl. d . 4 . Sept. Ao. 1655 .

Euer Churj. Turchl.

unterthänigſt gchorjambito

Der Rath zu Freyberg.

neuen Dienste
n

hie unterth
anere

hurt,Gunde

folget nun die Erzählung von der Inveſtitur

und Gaſtierung.

Den 5 . Sept. Anno 1655 iſt ujf vorher gegangenen Ihrer Churf.

Turchl. Herrn Joh . Georgens Hertogens zu Sachſen Jülich Cleveud

Berg umjers gnädigſten Churfürſten und Herrn an Tit. Þerrn Dr. Ja

cob Wellern Churf. Sachi. Oberhojpredigern ergangenen mündlichen

Bejehlich Tit. Herr Dr. Sebaſtian Gottfried Starde, Paſtor und

Superintendent allhier in der Haupt- und Domfirch, in Bevjern der

gnädigſten hohen verrſchaft, als auch Königl. Schwediſchen Abgeſandten

Herrn, Herrn Steno Biclcfens, Freiherrns, Königl. Maj. in Schweden

Admiral- Lieutenants und Ambaſjadeurs r . ſambt vielen hohen und

andern Churfürſtl. Hofufficiren und Bedienten , — indem vorhero von

wohlermelten Herrn Dr.Wellern cine Predigt uff der „hohen Canßel“

gehalten , und der Tert geweſen aus der Epiſtel St. Pauli an die

Epheier am 4. Capitel 7. bis 13. Vers : „ Einem jeglichen aber unter

ma iſt gegeben die Gnade nach dem Maaß der Gabe Chriſti . . da

durch der Leib Chriſti erbauet worden ,“ – inveſtiret und eingewic

jen worden , darbey Kathswegen Hr. Bürgermſtr. Jonas Schönlebe,

Hr. Bürgermſtr. Joh. Lindener ( Hr. B . Chriſtoph Ludwig war un

baß an ſeinem Schenfel), Hr. Caspar Ludwig Schönlebe 11. Hr. Samuel

Seyfriedt, als Beide des geiſtl. Siaſtens verordnete Vorſteher geweſen .

Der Proceß iſt dergeſtalt gehalten worden , daß nehmlicher hie

figer Herr Superintendent aus jeinem Pfarrhauſe mit hieſigen Herrn

(Geiſtlichen und denen Anweſenden vom Lande, jo in hieſige Inſpection

gehörig , nach Hrn . Oberhüttenverwalters Behauſung uji der Burg

gaſje paar und paar zilgangen und dajelbſt vrn . D . Weller abgeholet

und von dannen nachn churfürſtl. Schloſje in die Kirche daſelbſt ſich

begeben, wohin ſich auch overwehnte Herren Bürgermeiſter und geiſtl.

laſtenvorſteher vor ſich ſelbſten eingefunden ; von da , als zweimal ge

lautet, ordentl. in Proceſ nach der Domfirche zu gangen ; da dann
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hieſ. Hr. Superint. von Hrn . D . Wellern und Hrn. Bürgermſtr. Jonas

Schönleben geführet, denen Hr. Bürgermſtr. Joh. Lindener und beide

Faſten -Vorſteher, nach dieſen die hieſigen Herren Geiſtlichen und die

vom Lande in einem weiten Proceß ordentlich gefolget.

Nach verrichteter Investitur und Gratulation , wormit ſid )

ziemlich verweilet, haben Sich Ihro Hodifiirſtl. Churpringl. Durchi.

Herzog Joh. Georg der Andere von Dero Stuhl herunter zum

Altar begeben , den eingewieſenen Herrn Superintendenten gnädigſt

gratulirt und Ihro Churf. Turchl. hernad) zugleich Hrn . D . Wellern

von da aufs Rathshaus allhier zu Fuße begleitet, denen die von

E . E . Rathe und Herren Geiſtlichen bis unten ins Rathhaus gefolget;

hernach ſeynd Ihro Hochfürſtl. Durchl., zugleich Hr. D . Welleru und

Hr. Superint., von denen unter der breiten Treppe aufwartenden

Raths- Perſonen , als Hn. Gabriel Schönleben , Hn. M . George Platt

vern , øn. Heinrich Schönleben , øn. Samuel Kilman , Hn. Barthol

Jenichen , Hn . Sigm . Horn , Hn. Gabriel Breiting, Hn . Valtin Fiſchern ,

Hn. Joh. Babitig und Hn. Michael Greußen , in die „ Commiſſion

ſtube“ begleitet und hierauf Abfertigung durch unterſchiedliche Katha

Perſonen : die gnäd. Herrſchaft und Königl. ſchwed. Herrn Abgeſandten

vom Schloſſe aufs Kathhaus zu holen , verfüget worden . Da dann

Thro Churf. Durchl. ſich gnädigſt bezeuget, uff ſeinen kleinen Wagen

uff einen forttragenden ſchwarzen Samimeten Stuhle ſich bis unten

ins Rathhaus hinein führen , vom Wagen abheben und die breite

Treppe bis in die Nathſtube durch zwei gewiſſe Perſonen tragen laj

fen , daſelbſt Seine Churf. Durchl. wie auch der Königl. Schwed . Hr.

Abgeſandte und der fleine Churprinz, welche uji zwei unterſchiedenen

Wägen Ihro Churf. Durchl. mit denen von Adel und Bedienten jo

lenniter gefolget, von beiden Herren Bürgermeiſtern und andern Ratha

perſonen reſp . unterthänigſt und gebïihrend empjangen worden .

Nach dieſem hat ſich Ihre Chuf. Durchlaucht unſre gnädigſte

Frau , (welche, weil es mit der Investitur ſich in der Kirche verweilet,

etwas unbaß worden ), aud) gnädigſt mit Ihren Hl. Vojinieiſter, dem

von Miltig , und Adelichen Frauenzimmer eingefunden , da dann zuir

Mahlzeit geſchritten , Waßer genommen , durch Hrn . D . Wellern ge

betet, und geſpeiſet worden .

Und hat an der Churfürſtl. Tajjel in der Kath - S111

ben geſojien wie folget:
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Der Königl. Maj. in Schweden Herr Abgeſandter

Hr. Steno Bielde, Admiral- Licutenant

u . Ambaſſadeur, Freyherr zu Norpo . .

Erfter affſak .

Churf. Durchl.
Unjere gnädigſte

1. Türkiſder Hahn . — 2 . Ge
zu Sadjen berr Cburfürſtin

Joh . George 2 .
jottene forellen . – 3 . Mantel:

und Frau .
| Dortte . — 4 . Schöpſenfleiſch mit

unjer gnäd. Herr 2 .
weißen Haupt:Kohl. - 5 . Ge

bratene Hirſchfeule . --- 6 . Paſtete

mit Lampreten und Citronen . -- Jhro Hochfürſtl.

Der erſte Vorſchnei- ; 7 . Karaujben mit Rohmjotte.

der,der v . Bernſtein . | – 8 .Stangen -Kuchen . — 9 . Ges Churprins Johann

Focte alte Hüner angeſdlagen . George der Anderc.

- 10 . Nieren Braten – 11.

Hr. D . Jac. Weller. | Hechte mit einem Auftrichen .

Churf. S . Oberhoff: lotte. - 12. Spaniſche Dortte Das Hochfürſtl.

prediger. mit Citronen und Pinig. | Chur: Prinzichen .

Commentgen .

Citronen-Blüthen, Himbeerejſig ,

Hr. D . Seb. Gottfr.
Himbeer-Sott. Der Herr Oberhofia

Starde, Superinten Erſter Einſchub. Marſchall Hr.

dent allhier . 1. Gebratene Kaphähne. – 2. Heinr. v . Taube.

Sümerlen . – 3 . Gek. Sböpt

züngel mit Senff. – 4 . Marji.

Hr. Obriſter Schlei: pan . – 5 . Gebratene Rehkeule.
Hr. General -Wacht

nig.
- 6 . Gek. Vögel und gebratene

meiſter Hanau.
Haaſen. - ?. Zuckerſtrauben.

Commentgen .

Der andere Vor
Joh . Beerlein , braune Butter Hr. briſterSchwei

ſchneider,derv .Gerß- zuir Rehkeule. Senft.
niß.

dorff Ander Gang oder Auflak .

1 . Geb. Ganß mit Zwiefeliotte .

- 2 . Gej. Perßken mit Butter:
| Hr. Hoffmeiſter der

Des kleinen Chur
ſotte . – 3 .Gek.Hühner m .Muß: von Miltiz.

prinzen Hr. Hoji:

catenblume. — 4 . Bürenkuchen .

meiſter der v . Wak:
- 5 . Sdinken . - 6 . Uhl. –

dorff.
7 . Urtijdocken. – 8 . Gebacenes.

Commentgen .
Hr. Hoffraih Taube.

Oliven , kl. Kordken , Sallat.

Hr. M . Balthaſar
Bier kleine Eſſen .

| Cammer- Juncker der

Wagner, Archi- Eine Suppe von Hühnerbrühe
v . Robr.

diaconus allhier. mit Eytotter ind. Kalbsgekreß

mit Peterſilien Wurz.

Gebratene Vogel.

Hr. M . Benjamin

Hr. M . Gabr.
Wilde Tauben gek. mit

Schleiſſentagk.
ganz. Würze.

Starcke, Pfarrer
Ein Rohm -Müßigen .

Amtsprediger zu Sct.

von der Mittwenda .
Petri.

Confect.

Hr. M . Barth . Glaſer . – Hr. M . Carl Linke.
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An der andern Tafich vor der Rath - Stuben haben geießen : Eben

quervor : Die Frau Hoffmeiſterin Tripichlerin geb. Römerin und Jungfer Lü

jerin ; – auf der Langjeite zur Rechten : der Hr. Oberfüchenmciiter Otto

v . Bünau von Ottendorfi, Cammer- Juncker Bünau von Lauenſtein , Churprinşi.

Camner- Juncker der v . Nipidiwiß , der v . Nöbel, vier Schend Juncker, der

von Dölaw und Cammer- Diener Morii Hain ; – dicjen gegenüber auf der

anderen Langjcite Cammer- Juncker Haubold von Kirbiß , Jungfer Noſbotin ,

Jungfer Totwin , Jungfrau Mandelslohin und der von Holbendorfi ; - unten

querüber: Junder Bernſtein und Junder (Sörßdorfi.

An der dritten Tafel vor der Rath -Stuben haben gcjeßen : Lben quer

vor Hr. Hoffrath Berlich und Hr. Sec. Chriſtian Reichbrodt von Sdiena

fendorff; – auf der Langjeite zur Rechten : Hr. Kenthmeiſter Caſpar Noje,

Dr. Jacob Satiler zu Sct. Nicolai, Hr. Gabriel Polong zu Sci. Jacobi,

Hr. M . Joh. Fripiche zu St. Nicolai, Hr. M . Ambrojig Walpurger zu St. Ja

cobi, Hr. Friedrich Starde, Hojpital- Prediger , Hr. Jacob Lindener, Vor

ichneider und Hr. Otto Benncivis , Rector; - dicjen gegenüber auf der an=

deren Langjcite : Cammer: Junder v . Bombßdorji, Hr. D . Joh. Caſpar Horn ,

Vorſchneider Liebenau , Hr. D . Joh . Lindener , br. 2 . bundig , des jungen Chur

pringen Jnformator, Dr. Cammer- Diener Bever, Hr. Cammer- Diener Linde

und Herr Cammier- Diener Schäffer .

Bei währender Mahlzeit (dabey auch eine Muſic, als der Dr

ganiſt Hr. Chriſtoph Antonius und einer mit der Baß - Poſaune, ge

wejen ) iſt ziemlich herumber gedruncken worden , do danni allerhand

gnädige und freundliche Discourse geführet, der Herr Chur- Pring

Ihre Hoch - Fürſtl. Durchl. auch von ſeinem Siße aufgeſtanden , und

ſich unten an die Churfürſtl. Tajjel zu denen Herren Geiſtlichen ge

macht, allerhand gnädige und lobwürdige Reden von der Religion

moviret , Geſundheiten angefangen und herumb gedruncken und ſich

ziemlichen berauſchet, daß Er gegen 8 Uhr Abends, als die andern

gnädigſten Herrſchaffts - Perſonen annoch an der Taffel geſeßen , aufs

Churfürſtl. Schloß in ſein Zimmer fahren müßen , dahin Er von mir

dem Stadtſchreiber , Hrn. Samuel Seyfrieden und Hrn. Friedrich

Schönleben unterthänigſt begleitet worden, und als Er verſpüret, daß

wir dreye vor ſeinem Zimmer interthänigſt auſgewarttet, haben wir

müßen zu ihm hineinfommen , do Er ſich dann gnädigſt bedandet und

in Gnaden erboten , dieſe erwieſene unterthänigſte Ehre der Stadt und

Kathe hinwieder in (Gnaden genießen 311 laßen , auch ſonſten allerhandt

gar gnädigſte Reden geführet.

Ihre Churf. Durchl. und Herr Schwediſcher Abgeſandter haben

noch in etwas verzogen , jeund gar gnädigſt und frölich geweſen , ſich

mit einem Trunck und Geſpräch wohl ergößet, und gegen 9 Uhr Abends

wieder aufs Schloß gefahren , und iſt alſo Gott jey Lob alles wohl

abgelauffen ; iſt an Weine ausgetruncken worden . . . Eymer Francken

und . . . Landwein , hierüber . . . Faß Bier, und iſt dieſes nachricht

lichen anhero auſgezeichnet worden , koſtet in allen ungefehr 415 Thlr.

6 gr. 4 Pig. Act. ut supra .



Kleinere Mitteilungen .

1 .

Rundmarken und Längsriđen am Freiberger

Domkreuzgang.

goan den aus der gotiſchen Bauzeit erhaltenen Thürgewänden des

SAC Freiberger Tomfreuzganges, beſonders aber an cinem Eckſtein

desjelben neben der nach Siiden gelegenen Renaiſſancethire, desgleichen

im Dom jelbſt am Eingange zur furfürſtlichen Begräbnisiapelle) fin

den wir eigenartige rude und längliche Vertiefungen in dem

Sandſtein . Wijjenjchajtlich bezeichnet man dieſe eigentümlichen Wahr

zeichen aus alter Zeit als „ Nundmarfen “ und „ Längsrillen .“

Die Kundmarfen ſind ſenkrecht gebohrte , cinen Nugel- oder

Segelavichnitt darſtellade, glattrandige Vertiefungen von 1 - 3 cm

Tiefe und 2 – 5 cm Durchmeſſer , die Längsrillen dagegen zeigen

ſich als an den Enden zugejpitzte Einweizungen oder Kinnen , die in

der Mitte am tiefſten und von dreieckigem Turchſchnitte ſind, nach den

Enden aber verflacht ausgehen. Von den an unſerem Kreuzgang ge

meſſenen Killen beträgt die größte Länge 48 cm , die Breite 3 cm

und die Ticje 2,5 cm . Ter genannte breite Eckſtein enthält etwa 20

Längsrillen und 10 - 15 Näpfchen . Er wird bei der jebigen Wieder

inſtandſepung der Kreuzgänge unberührt bleiben . Eine eigenartige Kille

von viereckigem Durchichnittudmr 3 mm Breite iſt durch Mutwillen

hervorgerufen , was aber bei den übrigen Marfen ausacichlorien bleibt ;

auch ſind loptere feineswegs Erzeugniſſe des Zufalls. Nur bei ein

zelnen Aushöhlugen hat es den Anſchein , als wenn ſie durch Aus :

witterung weicherer Stellen im Sandſtein entſtanden ſein fönnten .

Ob die an dem tiefen Sims des Glockenturms befindlichen bei:

den eigentümlichen , faſt ſcherenartigen Vertiefungen [olo , auf welche

jungit Hr. J. D . Wohlfarth aufmerfjam gemacht hat, mit obigen Namen

Dezeichnet werden fönnen oder andern Deutungen zu unterwerfen jud,

liberlaſſen wir anderweiten Forſchungen. - . Sehr wahrſcheinlich aber

lind wirfliche Längsrillen und Kundmarfen zahlreich an dem daneben

liegenden Haupteingange des Dumes vorhanden gewejen , jept jedoch

durch Cementverputz vollſtändig verdeckt.
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Jm allgemeinen finden ſich Kundmarfen und Längsrillen wohl

nur an heiligen Gebäuden und zwar vielfach an den Haupteingangen

der (Gotteshäuſer, in unſerem Sachſen unt. and. an dem Domfreuz

gange zu Meißen , an der Nirche zil Burferödorf, beſonders zahlreid )

aber an dem altehrwürdigen romaniſchen Turmbau der Marien - oder

Lorenzfirche zu Dippoldiswalde. Ebenſo entdeckte man ſie vor wenia

gen Jahren in Norddeutſchland an Domen und Kirchen zu Berlin ,

Schwerin , Magdeburg , Neubrandenburg , Hildesheim , Halberſtadt,

Stettin , Stralſund, Goslar und Braunſchweig ; in Weſtdeutſchland

an den Domeil zu Wornis und Mainz, den Gotteshäuſern des Elaß

und der Bergſtraße ; in Oſtdeutſchland in ganz bedeutender Anzahl

an den in Nohziegelbau aufgeführten Nirchen Poſens , beſonders zu

Klecko , Lefno, Rogaſen und Wongrowitz. Faſt immer aber bemerkt man

beide Arten der Zeichen : Rundnarfen (Näpfchenſteine) und Längsrillen ,

nebeneinander, was auf einen urjächlichen Zujammenhang ſchließen

läßt. An Steinbauten überwiegen gewöhnlich die Längsrillen , an Ziegel

bauten die Rundmarfen . Erſtere jind offenbar durch Wepeni , lebtere

durch drillbohrerartige Bewegungen entſtanden . Beide befinden ſich ge

wöhnlich in Bruſthöhe; wo dies nicht der Fall iſt, darf an eine Ver

änderung in der Höhe des Fußbodens gedacht werden .

In Bezug auf den rätſelhaften Urſprung dieſer eigentümlichen

Zeichen iſt man noch nicht vollſtändig im Nlaren . Man hat beſon

ders die Rundmarken mit den vorgeſchichtlichen Schalenſteinen in Ver

bindung gebracht und geſagt, beide Arten der Marken ſeien durch Fort

ſepung heidniſcher Gebräuche in chriſtlicher Zeit entſtanden ; die Näpichen

aber dürften als geheimnisvolle pierdarbietungen , wodurch die Gott

heit für den Spender gewonnen werden jollte , angeſehen werden ; —

ferner ſollen Krieger und Jäger , um ſich und ihre Waffen zu feien ,

die letteren derart an heiligen Gebäuden gemeit haben , daß dergleichen

Vertiefungen im Stein entſtanden wären . Man ſcheint ſich dicſer leß

teren Anahme jetzt allgemeiner Zuzuivenden , wenigſtens hat ſie der

Geſamtverein der deutſchen Geſchichts - und Altertumsvereine nach dem

Sißungsberichte von 1886 zu der ſeinigen gemacht."

Bereits im Jahre 1885 iſt aber eine andere, jedenjalls gleich

beachtenswerte Anſicht aufgetaucht, und zwar in einer ſehư ausführ

lichen Abhandlung über dieſen Gegenſtand von einem norddeutſchen

Altertumsforſcher. 2 Er schreibt beide Arten dieſer Marfen , zumal

ſie ihrer Entſtehung nach gleidhzeitig ſind, dem ſogen . „ Feuerbohrer“

1) Protokolle der Generalverjanımíung des Bejamtvereins der scutiden

Gedichtö: und Altertumsvereine zu Hildesheim . Berlin 1886 . S . 32 .

?) H . Bodenbeck : Die Näpfchenſteine an den Pfarrfirden zu fülefo ,

Letno, Rogaſen und Wongrowitz. - Zcitichrift der hiſtoriſchen Geſellſchaft

für die Provinz Pojen . 1. Deft. Pojen 1885 . S . 118 -- 133.
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zu , welcher urſprünglich in jener Zeit angewendet wurde, wo mau

den Gebrauch von Stahl und Stein noch nicht kannte. Sollte mit

einem Feuerbohrer eine Flamme entzündet werden , ſo ſtemmte man

einen Bolzen von harten Hulze mit ſeinem dickeren Ende feſt gegen

die Wand, mit dem ſvibigen Ende aber in die Kerbe eines trockenen

Brettchens von weichem Holze und diejes gegen die Bruſt, und brachte

hierauf durch eine den Boizen einmal umvickelnde Bogenſehne dieſen

in ein anhaltendes und ſchnelles Hin - und Herdrehen um ſeine Läng :

achſe ſo lange, bis endlich der mit der Spitze des Bolzens in die Herbie

gedrückte Zunder und das weiche Holz ſelbſt erglühte, worauf man

es noch durch Blaſen bis zur hellen Flamme brachte.

Auch in den Kirchen bedurfte man ſchon in den früheſten

Zeiten zur Entzündung der Rauchfajjer, der ewigen Lampe, ſowie der

geweihten Herzen des Feuers. Holte man ſich dosjelbe wohlmeiſt aus

den umliegenden Häuſern, ſo gab man doch z11 jolchem heiligen Licht

dem hierzu unmittelbar erzeugten Naturfeuer den Vorzug llnd lo

wurde denn in alter Zeit am Sonnabend vor Ditern ) bei der Kirche

unter dem Rufe „ lumen Christi!" , den das Volk mit „ Deo gratias !

beantwortete, ein Holzſtoß mittelſt des Feuerbohrers entzündet, und

von dieſem Feuer wurden alle Lichter des Gotteshauſes neu angebrannt.

Auch das Volk entzündete daran ſeine Kerzen und trug das heilige

Feuer in die Häuſer, um dasſelbe als „ Oſterferzen “ brennend fortzu =

erhalten .

Und wie oft mögen der Meßner oder die Chorkuaben genötigt

geweſen ſein , eine ewige Lampe in dieſer oder jener Kapelle, vor dieſem

uder jenem Altar, da jie verlöſcht war, neu zu entzünden ! Vielleicht

erbohrte man ſich dann am liebſten Naturfeuer, an der Wand und insa

beſondere am Portale der Kirche, auch wenn im Hauſe das Lämpchen

vor dem Heiligenbild erloſchen war. - So ſind die näpfchenartigen

Rundmarkeit alſo durch Drehung des Feuerbohrers an der Wand

heiliger Gebäude entſtanden , und war dieſer durch den Gebrauch ſtumpf

geworden , ſo weizte man ihn an dem Steine in einer Linie hin und

her, und ſo bildeten ſich die langen Vertiefungen , die Längsrillen .

Da man aber zu der einmal angebrachten Rundmarfe oder Längsrille

gern zurückfehrte, vertieften ſich dieſelben inimer mehr.

So iſt denn auch der Zuſammenhang dieſer ſaſt überall in

Gemeinſchaft vorfomnienden beiden Steinzeichen vollſtändig erflärt.

Hoffen wir, daß die fortſchreitende Forſchung auch in dieſe , immer noch

nicht allenthalbert aufgeklärten Erſcheinungen weiteres Licht bringe.

Wie dieſe Erflärung aber auch lauten mag, immer wird ſie auf Sitten

uid Gebräuche unjerer Altvordern beruhen und darum für die Kultur

geſchichte wertvoll ſein . Knebel.
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Ein Freiberger Ritter des Mittelalters.

Kuone von Vrîberc.

In der auf geſchichtlichem Grunde rulienden , wenn auch poetiſch

ausgeſchmückten Selbſtbiographie Ulrichs von Liechtenſtein , die er

unter dem Titel „ Frauendienſt “ 1255 gedichtet hat, wird auch ausa

führlich ein Turnay ze Frisach, d . i. cin Turnier in Friſach (in

Illyrien ) geichildert. Auf demſelben trat ein Kuon von Fridberg

( Seite 93 , 25 der Lachmannſchen Ausgabe ) oder, wie er auch noch

S . 201, 29 geſdrieben wird , Kuone von Vribere , d . i. Kuhn aus

Freiberg , in die Schranfen und gewam vier ors, d . i. vier Roſje :

Text : Áberſekung :

Her Kuon von Fridberc dâ gewan Herr Kluhn von Freiberg dort gewann

vier ors reht als ein biderb man. vier Roſie ganz wie ein braver Mann .

dem helde was nach guote wê : Dem volden warnach Beſib Schnſucht :

dâ von gewan er sîn ouch me Daher gewann er auch mehr desſelben

denne einer der dar nâch niht rancals ciner , der darnach nicht ſtrebte.

nâch guote stuont ie sîn gedanc : Nach Beſitz ſtand immer join Gedanke:

swá erz mit êren mohte hân wo immer eresmit Ehren haben konnte,

dâ sach man inz ungerne lân . dort ſah man ihn es ungern laſjon .

Näheres iiber dicjen Kuone von Vrîbere erfahren wir nur

aus der zweiten angejiihrten Stelle. Darnach hat er zwar mit ſei

ricm Leibe Ritters Werfe gethan , aber mit dem Gute nicht. Denn

Ulrich von Liechtenſtein jagt:

Text: Überſetung:

Dar nâch her Kuone von Vrîbere, Darnach Dorr Kuhn von Freiberg,

der mit dem libe ie ritters were der mit dem Leibe immer Ritters Bert

tet, unde mit dem guote niht: that, und nichtmit dem Kojiptum :

manc sîn lantman von im des giht. mancher ſciner Landsleute jagt dics

von ihm .

Eduard Heydenreich .

3 .

Die Reiſe eines Gelehrten nad Freiberg

im Jahre 1750.

Im Jahre 1750 unternahm Dr. J . C . C . Delrich eine gelehrte

Keiſe von Berlin aus durch Ober- und Niederſachſen und beſuchte

hierbei auch Leipzig, Dresden , Freiberg und die Erbisdorfer Berg

werfe. Das auf dieſer Reiſe geführte und ſehr lehrreiche Tagebuch

hat 1782 Johann Bernoulli im fünften Band jeiner „ Sammlung

furzer Neijebeſchreibungen " (Berlin , Selbſtverlag. Toijau , „ in der Buch :

handlung der Gelehrten “ ) veröffentlicht. Dics Buch, welches mir ciſt
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nach Abfaſſung meines Freiberger Repertoriums zu Geſicht fam , - -

es iſt vorhanden in der Tresdner fönigl. öffentlichen Bibliothef imter

Geogr. B 452 - - enthält S . 30 ff. eine intereſſante Schilderung der

maliger Verhältniſſe der alten ſächſiſchen Berghauptſtadt, aus der ich

bei der Seltenheit des Buches hier einige Proben mitteile:

„ Den 3 ten (Auguſt) bin ich Nachmittags um 2 lihr (von Tresa

den ) nach Freyberg abgereiſet ( 1 Meilen ), wo ich Abends um 9 Uhr

angefommen . Den Neftor Biedermann habe ich nicht zu Hauſe ge

troffen , ſonſt aber den Superintendenten D . Wiliſch , den M . Wilich ,

den Oberbergverwalter Schinde, den Ratsherrn Zeiſch (welcher ein

Volzkabinet von 400 Arten hat, ſo er für 50 Thlr. verfaufen will ;

und derſelbige iſt , der unter dem Namen Minerophilus ein brauch

bares Bergwerks -Lericon herausgegeben ),* den Berg-Commißionsratl)

Meibach und den Schichtmeiſter Dehlichlägel geſprochen ; von beyden

leßtern habe ich mich in Bergwerfsjachen unterrichten laſſen , und bin

mit dem Hrn . Commiſj. R . Meybach , dem Schichtmeiſter Stichner und

Steiger Edelmann den 6 . Auguſt in das edele Geſchick, das „ gelobte

Land“ genannt, hinter Erbisdorf angefahren , allwo ich ſelbſt geſtujt,

auch zum Andenken einige fleine Stufen mit herausgebracht habe und

ſo durch Gottes Gnade nach Verlauf von 3 Stunden glücklich wieder

ausgefahren bin . Ich bin auch auf andern (Gruben mit dem Hrn.

Meybach , welcher ein ſehr dienſtwilliger und höflicher Mann iſt, ge

weſen , als dem Himmelsfürſt, ſo jezu die reichſte Ausbeute giebt. Da

ſelbſt habe ich die 3 Zentner ſchwere Stuffe pur Silber , welche im

vorigen Duuartal ausgeſchlagen worden , geſehen ; auch dort ſowol, als

auf dem Kubichacht, die Kunſtgezeuge, das Pochen , Scheiden , Waſchen

und wie das Erz noch weiter, ehe es zur Schmelzhütte geliefert wer

den fann, bereitet werden nuuß, mit angeſehen . Endlich auch hiernächſt

den Brenn - oder Probier-Djen und wie hierauf verfahren wird , mir

zeigen laſſen ."

Da Rektor Bidermann damals nach Teplig ins Bad gereiſt

war, ließ ſich Dr. Delrich vom Honreftor Luther die „ Schulbibliothef“

zeigen , d . h . die Bücherſammlung des Gymnaſiums, und beichrieb in

jeinem Tagebuch namentlich das beſte Stück derſelben , den Pſalter von

1457 , eines der älteſten gedruckten Bücher, das damals noch in Frei

berg aufbewahrt wurde. Nachdem er ferner von den Nanzeln im Doni

mehreres berichtet hat, fährt er Seite 36 fort :

„ Eben da iſt eine berühmte Tombafjabricke , welche der Hof

Commiſſarius Thiele hat ; es werden daſelbſt ſilberne und goldene

Treſjen, ſo man dem äuſſerlichen Anſehen nach für ächt halten ſollte,

* ) Erſchienen in Chemnitz 1713. Dasſelbe iſt reich an originellen

Beſchreibungen . Die Bibliothek des Freiberger Altertumsvereins bejitzt unter

Bb Nr. 68 cin durchichojienes Eremplar des Vorfajcrs ſelbſt.
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gemacht, auch gewürfte Zeuge mit tombacknien Faden auf Art der

reichen Stoffe verjertiget. Nicht weniger wohnet in Freyberg der be

rühmte Künſtler und Orgelbauer Silbermann , welcher ſeit einigen

Jahren ein Inſtrument, das wie ein Flügel gebauet und auf gleiche

Art geſpielet wird , aber einen viel ſtärkeren und angenehmeren Tun

hat, erfunden , jo pianoforte heißt; die Saiten ſind von Drat wie

auf einem Flügel ; ſie werden aber von fleinen Hämmern von unten

auf geſchlagen ; gedachter Thiele hat ein ſolches Inſtrument, dafür er

300 Thlr. gegeben ; ſonſt koſtet es noch mehr ; der König von Preuſjen

hat einige dergleichen befommen .“

Beigegeben iſt eine Abbildung, betitelt : „ Profil des Milde Hand

Gottes flachen Ganges auf der gelobten -Lande Fundgrube hinter

Erbisdorf gelegen , in dem Freybergschen Bergamts Revier 1750.“

Man ſieht 27 Fahrten eingetragen , die Fahrt mit 12 Ellen berechnet:

jind zuſaminen 324 Ellen oder nach der Anmerſung S . 31 ) 411,

Schacht; „ ein Schacht hat 6 Fahrten oder 27 Ellen .“ Nach den

erſten 4 Fahrten unter Tage iſt ein von Bergleuten gedrehtes Ge

winde eingezeichnet; nach abermals 4 Fahrten ſteht ein Waſjerrad ;

dann nach 6 Fahrten , abermals nach 6 , und dann nach 5 Fahrten

îtehen wiederum von Bergleuten gedrehte Haſpel. Auf der linken

Seite der ganzen Einfahrt gehen bis zur 25. Fahrt Leitern, erſt jent

recht, weiter nad) unten ſchräg. Statt der Leitern ſind auf den zwei

letten Fahrten Stufen eingehauci . Jn den linfs und rechts münden

den Stolli fahren Bergleute auf Schiebfarren Erze herbei. Über Tage

ſind fünf Gebäude gezeichnet und eine Überdachung , unter der Berga

leute verfehren .

Eduard Heydenreich.

Ein altes Volkslied auf die Sdradt bei Freiberg

am 29. Oktober 1762.

Die Schlacht bei Freiberg , deren eingehende Schilderung die

vorliegenden Mitteilungen Heft 15, Scite 1429ff. gebracht haben , hat

Veranlaſſung 311 einem Volkslied gegeben , welches in einem alten

geſchriebenen Liederbuche des Muſiklehrers Wiegand in Haſſel ſich er

halten hat. Aus dieſem gab es von Ditjurth in ſeiner verdienſt

vollen Sammlung hiſtoriſcher Volkslieder des ſiebenjährigen Krieges

(Berlin , Lipperheide 1871) zum erſten Male heraus. Diejes Lied

hat folgenden Wortlaut:

Prinz Heinrich der joll leben !

Er iſt ein tapferer Held ,

Thut hoch ſein Schwert erheben ,

Wenn er ſteht in dem Feld .

Bei Freiberg iſt ſolches gejdhehen ,

Da jcbet er tapfer darauf,

Thut jelbit an der Spiße gehen ,

Frei ſeinen Truppen vorauf.
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GeneralKleiſt und Seidlig die idlagen

Auch herzhaft in den Feind ,

Daß crcs nicht darf wagen

Zu jtchen in dem Streit.

Dazu ſind Victe gefangen ,

Erbeutet Kanonen und Fahn ,

Auch viele reiſige Wagen

Vier auf dem Freiberger Plan .

Bei denen drei Rreuzen erſchlagen Fricdcritus der wird ſich freuen ,

Da liegen jo Vicle todt; Wenn er dic Poſt crfährt ;

Die andern thut verjagen Der Hadsif Auwche ſchreien ,

Dem Seydlit jein Deldenmuth. Daß ſich ſein Gliicke verfehrt.

Der im lekten Vers erwähnte Gegner iſt der fiihne öſterreichiſche

General von Haddit, über dejjen Beziehungen zu unſerer Stadt es

genüge, auf Oberſt v. voitzendorff ,die Schlacht bei Freiberg“ in weſt 15

hier nochmals hinzuweijen .

Eduard Heydenreich .

5 .

Weitere Erinnerungen an die Sdſadit bei Freiberg.

Neuerſide Auffindungen .

Wie aus dem vorſtehenden Volfslied zu erſehen , tobte dieſe ge

waltige Schlacht namentlich bei den „ drei firenzen " zwiſchen Frei

berg und Brand, und zahlreiche Waffenſtücke, welche jept zum Teil imi

Altertums-Muſeum aufbewahrt werden (dreiſchneidige Degen u . and.),

ſind dort in den Ackern aufgefunden worden .

Eine der bedeutendſten , ein weites Feld beherrſchenden Stellun

gen der öſterreichiſchen Armee bildete damals auch der „ Nuhberg “

bei Brand. Unterhalb desſelben hat man noch im Jahre 1889 bei

Gelegenheit des dortigen Eiſenbahnbaueś zahlreiche Gebeine dort be

grabener Soldaten , auch eine Kanonenkugel, aufgefunden .

Ferner zeigen auf dem „ oberen Zuge“ die hochgelegenen Halden

der in dem vorigen Jahrhundert blühenden Grube „ Alte hohe Birfe“

unweit der alten Mordgrube noch gegenwärtig deutliche Spuren jenez

großen Kampjes der Preußen mit den Öſterreichern : - die höchſte

dieſer Halden ſieht man jept noch ſchanzenförmig mit langgeſtreckten

Wällen gekrönt, von wo aus man über das Münzbachthal und den

Berthelsdorfer Teich hinüberſchaut auf den zwiſchen Münzbach und

Mulde ſich erſtreckenden „ Lerchenhübel,“ welcher im ſiebenjährigen Krieg

gleichfalls einen ſtrategiſchen Punkt bildete.

Und auch im Münzbachthal, weiter herein nach der Stadt zu

fand man noch im Jahre 1888 beim Grundgraben zu dem Bau des

Hauſes Nr. 35 an der alten Frauenſteiner Straße eine Kanonenfugel

von 18 Pfund Gewicht, deren Einfallen allem Vermuten nach ebenfalls

jener Zeit der Kriegsdrangſale zuzuſchreiben iſt. ( . noch S . 71.)

Gerlach .
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6 .

Arien des 17. Jahrhunderts von dem Freiberger

Michael Hoffmann .

Ju den Aften des li'. S . Hauptſtaatsarchivs : III 100 jol. 4 Nr. 4

BI. 270 – 81 liegt mir ein Driginaldruck des 17. Jahrhunderts in

4° vor. Er enthält Arien mit Vorwort und je einer Widmung an den

Kurfürſten Johann Georg II. und den Kurprinzen Johann Georg III.

zu Sacıſen . Der Titel lautet :

Zweytes Sieben Neuer Muſicaliſcher Urien , in welchen die ſieben

Planeten mit denen zuigeeigneten Metallen durch die ſieben natür:

lichen Claves und ernanten ſieben freyen Künſte ' in einer

Discant- und Baſ-Stimme Tractiret mit luſtigen Terten for .

miret , auch nebenſt einem Poëtiſchen Unhange nachdencklich

beſchloſſen werden. Geſetzet und herauß gegeben durch Micael

Hoffmannen von freybergk anjetzo in Dreßden . Gedruckt mit

Seyfferts Schrifften . (circa 1670.)

In der Widmung erwähnt der Komponiſt ſeiner 1667 über:

reichten Berglieder, die ich aber bis jept noch nicht gefunden habe.

Jede Arie trägt eine gereimte ilberſchrift und den Namen eines Pla

neten . Ein „ ſummiariſcher hang, " ebenfalls Nompoſitionen mit ge

reimten Überſchriften, beſchließt das Werfchen . Eine Probe der Tich

tung möge einen Begriff von ihrer Art geben : „ Sonderlich giebet

das Waſſer viel Fiſche, Daß der Menſch jolche kan haben zu Tiſche.“

(Monatsh. F. Muſikgeidh. 22. Jahrg.) Th . Distel.

Die Taufe eines Freiberger Bergmannskindes

auf dem Weltmeer. 1826 .

In H . Hoffmanns (v. Fallersleben ) „ Monatsſchrift von und für

Schleſien “ 1829 ( Juli ) S . 413 findet ſich folgende Mitteilung : ,,Die

nachbeſchriebene Taufhandlung ward am 30. Cftober des Jahres 1826

auf dem atlantiſchen Ozean gehalten. Der Täufer und Redner war

Herr Karl v . Pförtner ( v . d. Hölle) , ein Schleſier aus Döhringan

bei Freiſtadt gebiirtig und jetzt Direftor einer engliſchen bergmänniſchen

Unternehmung in Chili . Tas Schiff, Urania genannt, das die Mann

chaft nach dem Drte ihrer Beſtimmung führte , hatte feinen Beiji

lichen ; darum verrichtete der 1 . Vorgeſczte des Vereins die heilige

Handlung auf eine gewiſ recht angemeſjene Weiſe. Der Täufling war

der auf dem Weltmeere geborene Sohn eines Bergmanns als Frei

bu {c }rg im Sächſ. Erzgebirge, Namens Böhm , und erhielt den Namen :

„ Verman Karl Uranus.“

Nach Mitteilungen des Hrn . R . v . Pförtner in Breslau iſt Karl v . Pr.

in der chileniſchen Revolution 1829 ermordet worden .

Dr. P . Pfotenhauer.
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8 .

Aus Theodor Körners Studienzeit in Freiberg

und Leipzig. 1810 .*

Ini Folgenden geben wir den wörtlichen Abdruck zweier eigen

händiger Schriftſtücke des Bergſtudenten Theodor Körner,welche

erſt jüngſt aufgefunden worden ſind.

Das erſte iſt ein Stammbuchblatt, deſſen Original im Be

ſiße der Frau Charlotte verw . Schmid, geb . Kufis, in Erfurt, einer

Schwiegertochter des Empfängers, ſich befindet. Leşterer war Körners

Studienfreund und Stubenburſche in Freiberg, ſpäter fungierte er als

Hüttenmeiſter auf den Mansfelder Hütten und iſt 1845 zu Leimbach

verſtorben . – Das zweite iſt der lepte der 9 eigenhändigen Brieje

Körners , welche noch (nebſt einigen Bogen Gedichte ) Frau Karoline

Wießer in Meisdorf am Harz, die Tochter Schmids , beſigt.

1.

Das Stammbuchblatt.

Wer Gott vertraut, und ſeiner Fäuſte Kraft,

Kuft muthig ſein Jahrhundert in die Schraufen !

Bis in den Todt

Dein Theodor Körner

ХХХХ

Memorab. Unſere glücklichen Zeiten auf dem Wſchmarkte. —

Reiſen nach Dresden. – Die farben. – Lieschen. – Die Liebe

auf der Pritſche. — Meine frau ! – Es ſchlägt 3/4 auf Uchte.

Ich ſoll flüchten . Du padſt meine Saben . – Brief an Deinen

Vater . – Umor mit dem 2 .. .. leder in Dörnthal. – Julhens

Geſundheit im Biſchoff. – H . B . ( vier iſt eine Piſtole gezeichnet,

wahrſcheinlich hatte Körner mit diciem cin Duell gehabt.)

freyberg im April 1810 .

In gleichem Beſibe befindet ſich noch ein fleiner grünlicher Zettel, auf

welchem von Körners Hand die Worte ſtehen :

Lieber Sømidt. Borge mir doch auf ein paar Stunden Deine

Kanonen . Dein Theodor Körner.

—

* ) Thcodor Körner (geb. 23. Sept. 1791) , der begeiſterte Dichter

und Freiheitskämpfer, weilte 1808 - 10 zum Beſuch der Vergatademic in

unſerer Stadt. Seine Wohnung (bei dem Berggeichwornien Braun , am Unter

markt Achmarft Nr. 2 ) iſt durch eine marmorne Gcdcnftafel ausgezeichnet

worden . Ausführlideres über Körners Aufenthalt in Freiberg vergl. Freib .

Anz. vom 8 . Sept. 1863 und Bibl. d. Freib . Altertumsv. Bd 320.

Die von Herrn Archivrat Dr. Diſtel in Dresden uns freundlid jt

mitgeteilten 2 Schriftſtücke waren zunächit abgedruckt in der Vierteljahresíchrift

für Litteraturgeſchichte II, S . 154 – 56. Dic Red.
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II.

Ein Brief Theodor Körners an den Bergſtudenten Carl Schmid

auf der Gottes Belohnungshütte bei Eisleben .*

Leipzig, den 7 ten October 1810.

Alter Freund! Mein ſchöner Plan , Dich zu beſuchen und Dir

all meine Freuden und Leiden zu erzählen , iſt geſcheitert. Ich wollte

von Löbichau aus zu Dir, hatte aber das Unglück allda, daß ich mir

cinen eijernen Stachel in den Fuß rannte. ? 8 Tage lag ich auf einen

Fleck, jeßt fann ich zwar wieder gehen , muß aber den Fuß erſtaunlich

ſchonen und hätte allo Dein herrliches Mansjeld nicht geniejen fön

nen . Wie geht es Dir denn , wie titulirt man Dich , biſt Du verliebt,

haſt Du ſchon geheyrathet , wie gefällſt Du Dir , was macht Tein

Vater . uu dieſe Fragen beantworte mir ja recht bald . Meine

Adreſſe iſt auf dem Brühl, in Gerlachs Haus.

Sello ſchrieb mir, er wolle ſich den 7. 7br. in Coldiß zu Schuß

jtellen , ich reiſe alſo hin mit meinem Secundanten , aber der Schurfe

fam nicht. Der Donner joll ihn erſchlagen ! Das Treiben der Meſje

amüſirt mich ziemlich . Henoch 3 wollte mich, beſuchen , wuch iſt er aber

nicht da. Göttliche Tage habe ich in Löbichau verlebt. Du kennſt

mein gewöhnliches (Glück ! Himmliſche Wojené haben mich in meiner

Nrankheit gepflegt, ſo daß es fein Wunder iſt, daß ich nach 8 Tagen

wieder gehen fonnte, trojdem , daſ der Arzt vom Ambutieren ſprach !

- - Wann imd wo ſehen wir uns nur einmal? Nönnen wir ims nicht

cin Rendezvous geben ? Ju Walle wär' es wohl recht gut möglich),

meine Fata recht ausführlich zul crzählen . Bercht habe ich vorgeſteri

auf Klajjigs Kaffeehause an der Pharobank geſehen. Er bleibt nicht

in Jena. Bald erwart' ich einen Brief von Dir. — Meine Muje iſt

ichr fruchtbar jept. Schicke mir doch Volfsjageni qus curer Gegend.

(Wrüiß Deinen Vater. Dein bis in den TUD ! Theodor.

* ) Vergl. Erläuterungen von W . v . Biedermann in der Vierteljahrras

ſchrift für Litteraturgeid . II. (1889 ) S . 477 – 79.

1) Körner war alſo ſpäteſtens am 5 . Oktober in Leipzig eingetroffen ,

anderer Anſicht iſt Jonas , Chriſtian Gottfried Nörner 1882 S . 211. m

12. Oktober idrieb fürner ſchon wieder an Schmid , ohne eine Antwort von

diciem erhalten zu haben . – ? ) Auf einem Balfungcländer hatte er ſeine

Fertigfeiten als Turnier zeigen wollen , war aber dabei auðgeglitten , -- ) Frig

Denoch . - * ) (Gemeint ſind die vier Töchter der Patin Körners , der Her

zogin Dorothea von Nurland ; vgl. von Binzer , Drei Sommier in Löbichau

1877 S . 5 , Stern , Chriſtian Gottfried Körners geſammelte Schriften 1881

S . 212, 214 u . Ö ., die Schriften Tiedges und deſjen Biographien , auch die

E . von der Noctes . – 5 ) Der ſpätere Lüpower; vgl. Alligent. deutſche Bio

graphic. ---. ) Die jcpige. Europäiſche Börjenhalle in der Katharinenſtraße

zu L . - 7) Dic den Bergmannsleben angehörenden Sloffc intereſſierten Nörner

mortivährend.



Freiberger fundchronik.

Von

Heinrich Gerlach .

I. Im Freib . Altertums. Muſeum aufbewahrte Fundſtücke

aus dem Mädtiſchen Bezirk .

S ine der hauptſächlichſten und nächſten Aufgaben einer jeden ſtädti

X ichen Altertumsjammlung iſt es, alle am Drte vorkommen

den Fundſtücke aufzunehmen , welche ſich bei Auſgrabungen , Bau

ten c. ergeben und irgend ein fulturgeſchichtliches Intereſſe 311 bieten

geeignet erſcheinen.

So hat denn der Herausgeber dieſes zur weiteren Vervollſtändi

gimg des von ihm i. J . 1861 eröffneten Freilierger Altertums:

Mujeuns ei jich fortwährend angelegen jein laſjen , alles Bezügliche

jorgfältig aufzuzeichnen und zu jammeli . Gar manches wertvolle Stück,

das ums einen tieferen Blick in die Nimſtiertigkeit, die Sitten und das

Leben längſt vergangener Zeiten thun läſſt , iſt dadurch vor völligen

Untergange gerettet und der Nachwelt erhalten worden .

über Vieles -- 3. V . über zahlreiche Funde bei Abtragung von

Schlackenhalden der ehemaligen Münzbach hitte, aufgefundene Nanonen

fugeln von Stein und Euleni, Wandmalereien 20 . --- haben wir bereits

in den früheren Jahresheften umjerer Mitteilungen berichtet (insbeſona

dere über ſeltjame Dachziegel- Inſchriften in den Beiten 18 11. 20

S . 91 1 . 106 ). Aber auch die hier folgende furze Überſicht der im

Laufe der leßten zwei Jahrzehnte entdeckten und in unſer Muſeum ge

langten weſentlicheren Fundſtücke aus Freiberg und nächſter Um =

gebung dürfte willkommen ſein , eben ſo die Hinzufügung der Orte ,

wo die Ausgrabung . erfolgte.

1870. Denkmünze aus Sachſens Tenerungsjahren 1771 u. 72

nebſt kleinen Silberdreiern : Forſtweg (alte Galgenſtraße ). - Bruch

ſtück eines grün glaſierten Ziegels , vom ehemaligen Dverfloſter ſtam

5 *
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mend, aufgefunden beim Grundgraben in der Neugaſje. – Uralter

Ritterſporn : vom , Alten Hof" im Niederfreiwald (Geſchichtl. 1. Heft 15

unſ. Mitteil.) - - Erzaufbereitungsſtücke : vor dem ehemal. Münzhof,

Petersſtr. 1. — Eine Sammlung von Hausgerät- Bruchſtücken in Thon

und Glas, meiſt bemalt, über 200 Jahre alt: bei einem Schleuſenbau

ausgegraben aus dem einſtigen tiefen Schuttabladeplaß vor dem Meißner

Thor (Ausführl. 1. Heft 10 S . 945.) – 1871. Bruchſtück einer großen

Reiterpiſtole , feine Arbeit aus dem 16. Jahrhundert, mit gravierten

Einlagen : Obermarkt 8 . – Altes Bergbarten - Eiſen : Untermarkt 20.

- - Teil eines uralten Panzerhemds: Burgſtr . 13. – 1872. Ungla

ſierter Henkelkrug von braunem Thon aus dem 14 . Jahrhundert, nebit

Knochenabfällen , einem Wildſchweins -Hauer 2 . aufgefunden beim Ab

bruch des oberen Münzbachturms. - 1873 . Mejlingener Finger

ring, desgl. ein altertüml. Schlüſſel : beim Abtragen der Stadtmauer

unweit des Schluſſes . — Zirkel und ein Bleiſtifthalter aus Kupferblech ,

mit Verzierungen und der Jahrzahl 1634 : beim Grundgraben für ein

neues Schmelzhaus auf den Halsbrückner Þütten . — Kleine Silber

münzen von 1661 u . 95 : an Petridiakoniat. - 1874 . Ein kleiner

thönerner Ofenaufſaß , ein ſich umfaſſendes Liebespaar : im Thal bei

Junge hohe Birke . — 1875 . Geſicht mit Narrenkappe, in Thon, und

kleine Silbermünze von 1629 : Freibergadurf Nr.62. – Altertüml.

Zimmerbeil: im Grund des Schlachthauſes an der Waſſerturmſtr.

1876 . Drei wertvolle Stücke aus der älteſten , der Steinzeit,

und zivar a , eine noch gut erhaltene große Steinart aus Hornblende:

ſchiefer , aufgefunden in der Waltersbach zu Großſchirma; b . Bruchſtück

einer Art von anderer Geſtalt, aber derſelben Geſteinsart: beim oberen

Turmhofichacht; c. ein abgebrochener Steinmeiſel : unterhalb Reiche

Zeche vor der Stadt. — Eiſerner Spieß : an der Meißner Straße. —

Blechſchachtel (mit Münzen ), ausgegraben in einem Garten der Stolli

hausgaſje. – 1878 . Großes Sandſtein - Relief mit der Darſtellung

der morgenländiſchen Sage von „ Pyramus und Thisbe,“ mit Malerei

und Vergoldung, desgl. zwei andere Wandverzierungen aus dem 16.

Jahrhundert: Burgſtr. 20. - Eigentümliche, fettenartig verbundene

weite Eiſenglieder mit Stacheln : am Feldgut in Berthelsdorf.

1879. Auſfindungen bei einer architektoniſchen Unterſuchung der innern ,

um das Jahr 1500 errichteten hohen Giebelwand des Doms; man

fand in Hohlungen derſelben eingemauert : a. ein Meſſerheft von gepreß

tem Zink, ein Lederbeutelchen mit Sand u .Kälberhaaren ,Schriftblättchen ;

b . ein Holzſchächtelchen , gefüllt mit einer ſehr zerbröckligen zinnernen

Nette nebſt Medaillon ,mit einer Nabelſchnur und einem Blatt mit Bibel

ſprüchen .* - Beim Umbau des Theaters gemachte Funde, wohl über

* ) Eingemauerte Gefäßze und dergleichen kann man gemeiniglid ) ale

Weihcgegenſtände betrachten , als eine der Gottheit in der Verborgenheit

geweihte Spende. Dieſen urſprünglich heidniſchen Gebrauch findet man
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300 Jahre alt : a . Schwarzlyraune große Djenfachel, Eckſtück,mit Dar

ſtellung des heil. Georg mit dem Lindwurm ; b . meſſingener Löfjel

mit gedrehtem Stiel ; c. brauner Thonfrug mit Bildniſſen .

1880. Toje von Meijingblech mit Abbildung einer Ringüber

gube : gef. unter dem Waſſergerinne im alten Turmhofer Hilfsſtolln . ---

Bergmannsjäuſtel : Stollnhausweg. — 1881. Knochen - Abfälle von

Geflügel xe., verkohltes Holz : bei dem Abtragen des Stadtmauerturms

am Ausgang der Terraſſengaſje im Grundſchutt aufgefunden. — Bruch

ſtück einer fleinen eiſernen Kanone : beim Grundgraben am Meißner

Thor. - - 1882. Vier Schlüſjel an cineni ciſernen King : Peters

ſtraße 48. — Schlägel und Eijen , das cine mit Stempel ( 3 Kugeln ) :

alte Halde von Junge hohe Birfe Fögr. – 1883. Thönerner breiter

Stockfuopf, weiſſe Thoupfeifchen , ſowie Münzen 20 .: bei den neuen

Scheunen vor dem Donatsthor (Schöpswieje ). -- 1884. Halbes

Steinbeil und 3 Hujeijen : Feldfluren von Raundorf. – Aus dem

Turmknopf des ehemal. Kuhſchachter Pferdegöpels vor dem Erviſchen

Thor : eine Anzahl Silbermünzen mit den Jahrzahlen 1637 bis 1686 .

- Uraltes Silber: Probiernäpidhen mit bleiiſchen Rückſtänden : Brand

ſchutí vor dem Peſtturni. – 1885 . Hellebarde : Untermarft Nr. 12. - -

1886 . Großes Hufeiſen : Silbermannſtr.,Schloßmauer. — 1887. Säch

jicher Engelsthaler v . I . 1622 : Rinnengaſje 6 (Ausführl. ſ. Heft 22

Š . 97 ). -- Knochen von imgewöhnlicher (Größe, nebſt einem naturwüch

jigen ſtarfen Wurzelſtock ausgegraben : Schleuſenbau in der mittieren

Buraſtraže. - Bronzemünze aus der Zeit der erſten franzöſiſchen

Republik : Freibergsdorf. – Münze mit odligem Wappen : Schleuſen

bau. – 1889. Tachziegel mit Namensinſchrift v. I. 1795 aus der

Natsziegelſcheune: Färbergaſje. — Gemalter Thonteller aus vor. Jabra

hundert: Burgſtraße 22, unter den Dielen aufgefunden . — Zwei ſtei

vierne Wappen (Schönlebe 1637 ) : Rittergut Freibergsdorf. -- Zwei

fleine Hufeiſen und ein altertümlicher Ritterſporn : untere Weingaſje.

- Dengeleijen , mit Nurfürſten -Schwertern geſtempelt: beim Eijenbahn

vau auf den Fluren der Grube Himmelfahrt.

Zum Schluß jei hier noch beſonders auf die im Muſeum auf

geſtellten zahlreichen vergmäniſchen Geräte aufmerkſam gemacht,

welche in alten, bereits ſeit Jahrhunderten verlaſſenen und verfallenen

Grubenbauen aujgefunden worden ſind , ſowohl in Freiberger als auch

in obererzgebirgiſcheri Bergwerfen . Die altertümlichen hüttenmänni

der Encod
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bisweilen wohl noch heutzutage , woun Maurer cine Flaſche ic. mit cinzu :

mauern pflegen . Man begegnet aber auch heute noch dem Aberglauben ,

daß irgend ein böjor Geiſt in ſolchen cingemauerten Gefäßen oder vergrabenen

Njchenurnen aus heidniſcher Vorzeit gebannt jei. Die Leute ſcheuen ſich 311

öffnen , aus Furcht , 13 möchte irgend ein unheimlicher Zauber daraus auf:

iteigen , und zeridlagen deshalb lieber jofort alles, um io durch Vernicitung

jodoo ctwaige lliglich abzuverden .
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ſchen Fundſtücke , welche großenteils aus den Schlackenhalden der

ehemaligen Münzbachhütten ſtammen, findet man hauptſächlich in der

Schantajel Nr. 9 des Muſeums ausgelegt. — Die Tafeln Nr. 1 bis 3

enthalten Fundſtücke aus vorchriſtlicher Zeit (Stein - und Bronze

geräte , Thongefäße ?c.) jowie auch ſpätere , firchliche Altertünier

(nus chriſtlichen Begräbnisſtätten und anderen Fundorten ).

Dben genannte heimiſche Fundſtücke ſind imſerem Altertums

Muſeumi jaſt jämtlich als Geſchenk übergeben worden , wofür wir auch

an dieſer Stelle nochmals beſten Dank jagen . Wir thun dies zugleich

mit dem Wunſche und der angelegentlichen Bitte , unſerer Samma

lung bei weiteren altertümlichen Funden oder Entdeckungen, ſelbſt wenn

ſie unbedeutend erſcheinen jollten , auch ferner freundlichſt gedenken oder

uns wenigſtens davon benach richtigen zil wollen.

II. Altertümliche Funde in der weiteren Umgegend.

Alte Erzmühlſteine. Vor einigen Jahren ſind in Weig

mannsdorf bei dem Abgraben eines Wieſenhügels , in deſſen Nähe

auch Schlacken vorkommen , zwei Mühlſteine auſgefunden worden ,

die noch ziemlich gut erhalten waren. Durchmeſjer : 800 mm . Beide

Steine ſind Oberſteine und nur flach fonkav , das Material gewöhn

licher Greiß . Die Unterſteine liegen möglicherweiſe noch in dem jumpſi

gen Boden begraben . Jedenfalls rühren dieſe Steine von Erzmühlen

her, wie ſie vor Erfindung der Hochwerke (1520) in Gebrauch waren .

Ähnliche Steine, beim Grundgraben in den Halsbrückner Hütten ge

funden , liegen in der Hausflur der Bergafademie.

Steinerne Pochjohle . Am Anfang der Ortſchaft Zug bei Frei

berg, wo die Berthelsdorfer Straße ſich mit der von Brand nach den

Muldner Hütten frcuzt, liegt dicht am Wegweiſer ein Granitblock,

welcher zwei in verſchiedener Ebene liegende auffällige , halvkuglige

Hohlungen zeigt. Die eine derſelben hat einen Durchmeſſer von

25 cm und eine Vertiefung bis zu 8 cm . Jedenfalls hat dieſer Stein

block zu einem techniſchen Zweck gedient und es liegt die Vermutung

nahe, daß man in ihm eine alte Pochſohle, d. i. die Unterlage für

die Erzſtampfen zu erkennen hat, welche als Pochwerf in den hier

benachbarten einſtigen Münzbachhütten im Gange waren , wo man vor

Jahren auch alte Erzmühlſteine gefunden hat. – Die etwas kleinere

zweite Hohlung, welchic in einem ſtumpfen Winkel zur erſtbeſchriebenen

liegt, iſt jedenfalls nach Wendung des Steins ( zu weiterer Benußung

desſelben ) entſtanden .
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Aus den Kriegszeiten . Erſt in der jüngſten Zeitwieder ſind

Funde gemacht worden , welche höchſt wahrſcheinlich - gleich denen

bereits auf Seite 63 verzeichneten -- ebenfalls noch aus dem ſiebe 11 -

jährigen Kriege ſtammen .

In demſelben janden, wie wir bereits in Heft 15 Seite 1414

aus einem alten Tagebuche berichteten , auch längs der Mulde hart

näckige Nämpje ſtatt. So hielten am 14 . Oktober 1762 die Preußen

Tuttendorf beſeßt und wurden da von den jenſeits ſtehenden Oſter:

reichern ſtark beſchoſſen . Aber auch ſchon am 15 . Dkt. 1758 hatte hier

eine ſtarke Nanonade ſtattgefunden ( 1. S . 1454). Hiernach iſt wohl an

zunehmen , daß die bei dem jebigen Eiſenbahnbau in Tutteudorf aus:

gegrabenen Kanonenkugeln ( 2 Zwölf- und 2 Sechspfünder ), gleich

ver an der öſtlichen Kirchenwand eingemauerten , noch von jenen Kämpfen

der Preußen und Dſterreicher herrühren . --

Ferner hat man jetzt an der alten Kohlenſtraße unweit der

Bergſtadt Brand beim Ausgraben einer neuen Waſſerleitung — auf

der 1 " , m tiefen Grabenſtrecke von der Kreuzung der Kohlenſtraße

mit dem Wege nach Erbizdorf (gegenüber dem Verwaltungsgebäude

von Mittelgrube) bis zum Röſchengraben am Berggebäude Reicher

Bergſegen - zahlreiche Hufeijei , Menochenreſte 2 . aufgefunden ,

und gewiß ſind auch dieſe Zeugen jenes , für Sachſen und insbeſondere

auch für unſere Gegend ſo verhängnisvollen Kriegs.

Welche Furcht damals , namentlich unter der Landbevölkerung,

vor Raub, Plündering und ſonſtigen Drangjalen mit Recht herrſchte,

findet man im 16 . Heſt umjerer Mitteilungen ſehr ausführlich geſchil

dert, wo auch Seite 52 in gleicher Weiſe über den Fund eines reichen

Schapes von Silbermünzen berichtet wurde, welcher im ſiebenjäh

rigen Krieg zu Colmnitz vergraben und erſt vor wenigen Jahren

aufgefunden worden iſt.

Ein altes Steinkreuz. Im Oberdorfe von Lichtenberg bei

Freiberg - deſſen ſich ichön erhebender , Burgberg “ mit ſeinem den

Gipjel frönenden Wall und Brummen aus heidniſcher Vorzeit bekannt

lich von jedem Natur- und Altertumsjreunde gern beſucht wird - -

ſteht ein uraltes Steinkreuz am Wege, über dejjen Geſchichte irgend

welche chronikaliſche Nachrichten nicht auſzufinden ſind. Die Höhe diejes

im Fuße abgebrochenen Kreuzes beträgt 80 , die Breite 70 und der

Durchmeſjer 25 cm . Es iſt aus grobem Sandſtein roh zugehauen

wud bereits ſtark verwittert. Außer einen länglichen Ring runder Ver:

tiefungen iſt leider weder ein weiteres Zeichen noch irgend eine Jahr:

zahl daran zu entdecken . —

Man findet noch hier und da dergl. Steinfreize, oft einjam am

Mene oder in Feld und Wald , doch ſelten eine Kunde, wann und von

mer ud aus welcher Urſache ſie gejept worden ſind. Allgemeine For:

duen aber haben ergeben , daß man in ſolchen Zeichen wohl meiſt
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Mord - und Sühnefreuze zu erblicken hat,welche an derſelben Stelle

errichtet wurden , wo die böſe That geſchah. Sie wurden von dem

Totſchläger oder ſeinen nächſten Verwandten als ein „ Scelengeräte "

geſept, wobei zugleich der Kirche oder auch dem Amtsvogt eine be

ſtimmte Summe als Buße zu zahlen war. Sonach ſind gar manche

dieſer alten Kreuze Denkmäler einer Gerechtigfeitspflege, wie ſie vor

Jahrhunderten ausgeübtwurde. - Aber auch als geiſtliche Grenz

marfen aus alter Zeit hat man dergleichen Kreuze erfannt.

Kreuze aus ſpäterer Zeit ſollen wohl meiſt die Stelle bezeichnen ,

an welchen Perſonen durch ihr Fuhrwerk verunglückten oder durch

Bliß das Leben verloren haben . In ſolchen Freizen iſt auch gewöhn

lich noch die den Unfall berichtende Inſchrift angebracht. — Leider

jind von Ilnwiſſenden und die alte Zeit nicht Ehrenden bereits viele

ſolcher Denkmäler vernichtet oder auch aus Eigennug zu Bauzivecen

verwendet worden . Es geziemt ſich aber wohl, jie zu erhalten ſowie

noch unbefannte aufzuſuchen und ihre Geſchichte zu erforſchen .

Ein goldener Ring von hohem Alter, gegenwärtig im Beſiß

des vrn . Schulrat Lohie in Zwickau. Vor nunmehr etwa zehn Jahren

machte man auf den Fluren von Kleinſchirma bei Freiberg , zwiſden

dem Dorfweg und der Chemnißer Straße, einen äußerſt intereſſanten ,

ſeltenen Fund : - einen ſchweren goldenen Fingerring. Derſelbe

trägt ziemlid ; deutlich nach einem vorgeſepten + in großen Mönchs

buchſtuben die Inſchrift EXEGIT und eine ſich lang hinziehende, cin

fache, aber gut und gleichmäßig gravierte Arabeske. (Von beiden be

ſitzt unſer Freiberger Altertums- Muſeum einen Abdruck.) Nach dein

Urteile gelehrter Sachverſtändiger an den Muſeen von Dresden und

Nürnberg läßt jich aus den Charafter von Schrift und Arabesfe mit

Sicherheit ſchließen , daß dieſer Ring aus dem Ende des achten bis

ſpäteſtens aus dem Anfang des zehnten Jahrhunderts ſtanımt, allo

über 1000 Jahre alt iſt. - - Wer mag wohl der urſprüngliche Trä

ger dieſes wertvollen Ringes geweſen und wie und unter welchen Ilm

ſtänden mag derſelbe an ſeinen Fundort gelangt ſein ? —

Ein Petſchaft im Ader. Das Chemuißer Tageblatt brachte

im April 1889 folgende Mitteilung : „ Ein intereſianter Fund

wurde fürzlich beim Bearbeiten eines Feldes in Flöha gemacht. Ein

Nnecht entdeckte ein unanjehnliches Stück Metall, welches ſich nach

vorgenommener Reinigung als das jedenfalls verloren gegangene, aus

dem Jahre 1636 ſtammende Siegel der Freiberger Seilerinnung er

wies . Das mehr als 4 cm im Durchmeſſer haltende Petſchaft zeigt

in der Mitte ein von einer Engelsfigur gefröntes Wappen mit den In

ſignien des Seilergewerbes und die Jahreszahl 1636. Die Umſchrift

lautet : Das HANDWERGK-SIEGEL · DER . SEILER · IN FREIBERGK.

Das Petſchaft, welches Herr Schankwirt C . Ed. Schaarſchmidt zum
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„ Weſtendparf“ in Chemnig erworben hat, iſt ſehr gut geſtochen und

dürfte ſich für ein Altertumsmuſeum eignen .“

Unſer Freiberger Altertums-Muſeum beſikt bereits von Anfang

an unter Nr. 104 ſeines Katalogs eine wertvolle Sammlung jämt

licher Siegel der alten Innungen Freibergs , darunter auch

zwei von den Seilern , und zwar nicht nur obiges von 1636 , ſondern

auch ein noch viel älteres : von dem Jahre 1521.

III. Alte bergmänniſde Baue nahe unter Tage.

Man nimmtmit zienlicher Beſtimmtheit an , daß der Freiberger

Bergbau jeinen Anfang am rechten Ufer der Münzbach in der Gegend

des ſogen. Schüppchenberges Berggaſje) in der Sächsſtadt genommen

und ſich zunächſt nur in geringere Tiefen erſtreckt habe. Auf dem

vorzüglichen Schippanſchen Stadtplan finden wir hier auch noch zahl

reiche fleine Schächte angegeben , welche jetzt allerdings jämtlich ver

deckt ſind. Auf anderen Straßen ſieht man nur noch wenige einge

zeichnet. Der Hauptſchacht Freibergs innerhalb der Ringmauern ,

durch den während der Belagerungen durch Bergleute der Verkehr nach

außen unterhalten wurde, war der bis in die neuere Zeit offengebliebene

jogen . „ Stadtſtolln “ am untern Ausgang der Stolligaſje. — Noch giebt

es in wie vor der Stadt gar manche alte Schächte , deren Vorhanden

jein nur gelegentlich , bei Tiefgrabungen u . an den Tag fommt. So

hat man vor wenigen Jahren einen in ſtarke Schrotzimmerung ge

faßten alten Schacht in der Kimengaſje hinter dem Hauſe Nr. 6

entdeckt, einen anderen Sdacht hinter Nr. 4 der Weingaſje, einen ders

gleichen Rittergaſje unter der Abortgrube der Bürgerſchule , im Hoje

des Hauſes Nr. 4 des Domgäßchens , in und bei dem Grundſtück

Nr. 15 der Kirchgaſie , im Hufe des daligen Bergamthauſes , bei dem

Armenhauſe, auf der Dſtjeite des Rathauſes x . Auch im Stadtgraben

iſt man auf zwei flache Schächte geſtoßen : gegenüber dem Mar

tall und weſtlich vom Aluấgang der Mönchsſtraße.

Alle dieſe alten Schächte ſind jeßt meiſt verfüllt und gut über

deckt oder überwölbt worden . Weniger gewiſjenhaft ſcheint man es

jedoch in alten Zeiten gehalten zu haben , wie aus einem luglücks

fall zu erſehen iſt, von dem ims die Freiberger Chronif berichtet.* Selliſt

Heutzutage fommer noch dergleichen Verjenfugen vor. -

* ) Möllers Annalen S . 380 : „ Din 14. Januar 1602 iſt bei Heinrich)

Krohn , Schlojiern in der Nonnengajic , cin heimlicher Sdacht vor der

Wohnſtube, davon niemand im Hauic gewußt, cingangen , gleid ) als jeine

Tochter, cine Jungfrau von 23 Jahren , am jolbigcii Crte cin Nind auf den
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Bei dem während der lezten Jahre in unſerer Stadt ausge

führten Logon tiefer Schleuſen wurde durch die Auſgrabungen

maſſenhaftes Haldengeſtein , von dem einſt hier imgegangenen Bery :

bau herrührend, Sarunter manche blinkende Erzſtufe , mit aufgeworfen .

Man ſtieß dabei aber auch hier und da ſelbſt noch auf bergmänniſche

Hohlräume und Anlagen von alten Gruben , welche jept faum noch

dem Namen nach bekannt ſind.

So fam man im Jahre 1887 bei dem Schleuſenbau vom

Wernerplatz nach der Poſijtraße in einer Tiefe von gegen 6 Metern

auf einen alten Sch acht mit zugehörigem Waſſerlauf und Röhren

tour, in und neben welchem auch eine abgezimmerte Bühne und Rad

ſtube angetroffen wurde. Diejer Schacht war einſt ein Beſtandteil der

Grube „ Eherne Schlange," während der Haldenſturz des ganzen übri

gen Wernerplapes von dem alten „ Nuhichacht“ herrührt.

Im Juni 1889 ſtieß man jerner bei dem , mit Sprengungen in

dem Felógeſtein verbundenen , tiefen Schleuſenbau auf der Moriß

ſtraße, als man inmitten auf der Kreuzung mit der Dongaſje eine

Ausſchachtung im Gems vornahm , bei einer Tiefe von 39 , m unter

dem Pflaſter , plößlich auf einen hier endenden kleinen Stollit.

Dieſer gut bergmänniſch mit Schlägel und Eijen ausgchauene Gang

war von der Sohle bis zu der halbkreisförmigen Förſte kaum 1 m

hoch und auch nur 50 cm breit , ſo daß deſſen mit einer Blende

unternommene Befahrung nur auf den Knieen ausgeführt, aber auch

nicht weit fortgeſetzt werden fonnte , da er durch das herabgebröckelte

Geſtein bereits ſtart ausgefüllt war. Der Gang verfolgte die Rich

tung nach dem Eckhaus Moritzſtraße 13 und zog ſich dann in die

Tiefe , 10 daß er noch unter dem Neller des lebteren fortjeßen muß.

Merkwürdigerweiſe zeigten ſich auf der Sohle cinzelne große Liniarz

ſtice, etwa wie abgerundete Pflaſterſteine. Auch in der Richtung nach

den Nreuzgängen bemerfte man einen kurzen Gang von ganz gleicieni

Größenverhältniſjen , in deſſen Anfang links und rechts je eine Niſche

ausgehauen war, welche den unterirdiſchen Arbeitern zum Einſtellen

des Geleuchtes gedient haben könnte. Dieſe Gänge lagen vollſtändig

trocken . Auch weiter aufwärts in der Morigſtraße und auf derſelben

Scite, jedoch weniger tief, zeigten ſich zwei gleichartige Gänge, welche

in der Mitte der Straße zuſammentrafen. Man founte aber keinen

Nachweis finden , daß ſie hier 311 Tage ausgegangen wären .

Armen getragen und aus ciner s'appel Brod nehmen wollen , weldic audi

jamt dein Kindcmnit hinunter gefallen und im Schlamme jo tich verſunleil,

daß ſic críticket und man den todien Körper faum mit langen Halen und

anderen Jitruunienten herauszichen fünnen . Das Kind iſt zwar crrettet und

nod) lebendig aus dem Schadit bracht worden , hat aber folgendá dicien Falk

lange Zeit bcricchen milien ."
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Wie bei derartigen Entdeckungen der Volfåglaube gemeiniglich)

zuerſt unterirdiſche heimliche (Gänge vermutet , die in der Regel

mit einem Nloſter in Zuſammenhang geſtanden haben ſollen , lo much

hier. Aber abgeſehen davon , daß in der Nähe niemals ein Kloſter ge

ſtanden hat und die Enge des Ganges eine Begehung desjelben über

haupt unmöglich machte, dürften hier bergmänniſche Ausjührungen ,

allerdings von ſehr hohem Alter , inverfembar ſein .

Um mun in dieſer Frage eine irgend mögliche Aufflärung 311

erhalten , wandten wir uns an das Kiſarchiv des nahen Königl. Berg

amts und es dürfte wohl von allgemeinem Juterežje jein , wenn wir

die bezüglichen Auſſchlüſſe, welche wir der Güte des Hrn . Rißarchivar

Gretſchel verdanfen , hier folgen laſjen :

„ Unter dem tiefen Keller des Bergamtshaujes , deſſen

Sohle 7 ,7 m unter der Tagesoberfläche liegt, - der Neller iſt von

unten herauf bis zu 1 m in feſtem Geſtein ausgehauen , in ſeinen übri

gen Teilen ausgemauert und gewölbt -- führt in ſeiner nördlichſten

Ecke ein flacher enger Schacht auf eine 2 , 4 m ſaiger unter der Keller:

ſohle liegende Strecke hinab. Dieſe lettere , ihrem Alter nach unbe

fannt, getrieben auf einem von SO .nach NW . ſtreichenden , 50° in Nord

einfallenden Gangtrume, ſteht nordweſtlich mit einem im Hofraumo

ios Bergamtes niedergchenden , rund ausgemauerteni alten Schacht in

Verbindung. An der Verbindungsſtelle iſt Schacht und Strecke durch

aufgehäujten Schlamm und (Gerölle vollſtändig geſperrt, jo daß man

nicht beurteilen fam , ob die Strecke über den Schacht hinaus noch)

weiter erlängt iſt. In jüdöſtlicher Richtung aber führt genannte

Strecke unter der Kirchga je imd dem an dieſer gelegenen Haus

Nr. 18 hinweg bis 311 einem im hinteren Teile des Schwibbogen

grundſtücks Nr. 20 niedergehenden , nach oben zu verwölbten , jaigeren

Schacht, welcher nur mit einem vom chemaligen Familienſchacht auf

einem Gange herauf getriebenen Fliigclort des Ejelſtollns in Verbina

dung ſtehen kann . Wäre dies nicht der Fall , ſo würden die weiter

unten erwähnten Schleuſenajjer nicht ablaufen . Dieſe Strecke,

welche ziemlich eng und nur etwa 1 m hoch iſt , liegt mit ihrer Suhle

am Schachte im Bergamtshoje 10 ,09 m , am Schachte im Schwili

bogengrundſtück aber 13,75 m inter der Tagesoberfläche. Am lept

genannten Schachte jedoch iſt die Strecke derart verbrochen , daß es

unmöglich iſt, dieſelbe noch über den Schacht hinaus zu verfolgen .“

„ Bekannt iſt, daß in diejem Schwibbogenſchachte etwa 5 m über

der Sohle der Bergamtsſtrecke die Hauptſchleuſe aus der Kirchgaſje

mit der Schleuje aus der Brennhausgaſje eumündet. Jedenfalls aber

ſteht mit dem genannten Schachte auch die oben beſchriebene, jezt beim

Schleuſenbau in der Morisſtraße auigefimdene, in Gems ausgeſchrämte

alte Strecke in Verbindung ; wenigſtens zeigt die Richtimg ihrer Fort

feßung genau auf dieſen Schacht.“



76 Mitteilungen des Freiberger Altertumøvereins. Þeft 26 .

soorrrerere cosurernoooonnees

„ Db dieſe Strecken rein bergmänniſche Anlagen oder vielleicht

tieſe Abführungswege ſtädtiſcher Schleuſenwaſjer geweſen ſind , iſt

mit Beſtimmtheit ſchwer zu entſcheiden . Sicher iſt jedoch , daß dicje

verzweigten Anlagen an mchr denn einem Punfte mit den alten

(Grubenſtölli in Verbindung ſtehen , wie z. B . durch den Schacht im

Schwibbogengrundſtück. Es dient dies mit zum Beweis dafür, daſ

unſere Altvordern mit ihrem Bergbau in weſtlicher Richtung thatjach

lich weiter unter die Stadt vorgedrungen ſind , als man bisher an

zunehmen geneigt war.“

IV. Verfallene Brunnen und geheime Gänge.

Alte verfađene Bruunen .

Ehe unſere Stadt im Jahre 1870 ihre treffliche eijerne Trint:

waſſerleitung mit nahezu 50 öffentlichen Druckſtändern erhielt und che

die alten , in Waſſertrüge auslaufenden Röhrwaſierleitungen

- unter welchen insbeſondere die von Martin Hilger im 16 . Jahr :

lundert vom Hoſpitalwald hereingeleitete „ ſiannegießer-Rüſche," jowie

der „ Fiſchborn ,“ der „ Niklasa“ und „ fireuzbrunnen “ hier genamit ſein

mögen – die Birgerſchaft mit dem nötigen Trinkwaſier verſorgten ,

dürfte Freiberg innerhalb ſeiner Ringmauern wohl noch verſchiedene

tieje Brunnen aufzuweiſen gehabt haben, welche der Stadt namentlich

311 Zeiten der öfteren Belagerumgen gute Dienſte leiſten mochten. Auch

Möller ſpricht von „ Duellen und BruniC! “ in der imeren Stadt, auf

den Straßen ſowohlwie in den Häujern (1. deſien Chronik v . I . 1633

1. Teil 5 . 38 und 2 , 550 ). Beſonders erwähnt wird von ihm Seite

153 ein ,,tiejer Ziehbrunnen “ auf der unteren Fiſchergaſje.

Von diejen alten öffentlichen Brumen iſt einzig der Brunnen

an der Verbergajie , am Fuße des hier anſteigenden Nifolaipfarr

gartens, n10c ) gangbar, und nur hier und da finden ſich noch überreſte

alter Brummen aus jener früheſten Zeit.

Su entdeckte man im Jahre 1888 bei der Neupilaſterung der

Ncijelgaſje inmittelbar vor dem Haus Nr. 3 einen mit großen Bruch

teinen abgedeckten , etwa 10 m tiefen lind 1 weiten , bis auf den

ausgeprengten Felicu herab rimd ausgemauerten Brummen , welcher cinen

hohen Stand des flarſten , mohlichmecfcuditen Waſſers zeigte, das noch

Portwährend von den Seiten zuiderte. Ein im Neller dos bezeichneten

Hauſes befindlicher lehr ſchmaler, aber hochgewölbter (vermauerter) Gang

mundete in diejen Brunnen . Leider geſtatteten en die Umſtände nicht,
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den leşteren bis auf den Grund freizulegen.* - Auch an der oberſten

Ece der Weingaſje fand man bei den Auſgrabungen Spuren alten

Brunnengemäuers ; ſodann auf der yerderſtraße unter dem Seiten

gebäude des Hauſes Nr. 3.

Ferner befindet ſich noch gegenwärtig in dem Sieller des Hauſes

untere Burgſtraße Nr. 29 ein Felſenbrunnen mit gutem Trint

waſjer, aller Wahrſcheinlichkeit nach ein Überreſt von dem hier geſtan

duren Dominikanerkloſter, welches aufgefundenen Spuren und auch

noch einen zweiten Brunnen in der Nordſeite der jebigen Neugaiſe

bejeſjen zu haben ſcheint da, wo einſt die Kirche und der Kreuzgang

des Nloſters ſtanderi.* *

Anterirdiſche geheime Gänge.

Wie wir bereits bemierkten , erzählt die Voltsjage fait überall

da, wo einſt Klöſter geſtanden , von „ unterirdiſchen geheimen (Hängen ,“

auf denen die Mönche und Nonnen einen heimlichen Verkehr nach außen

unterhalten haben jollen. - - So wollen wir uns daher auch in Frei

berg zunächſt nach denjenigen Stätten umſehen , wo die hier bereits

im 13 . Jahrhundert begründeten und endlich durch die lutheriſche Re

formation aufgehobenen drei Klöſter geſtanden haben .

1) Das anſehnlichſte war das der Dominikaner oder „ Prediger

mönche" und umfaßte das ganze Häuſerviereck zwiſchen der unterſten

Burgſtraße u . Normengaſje ; - - 2 ) das Kloſter der Franzisfaner oder

„ Bettelmönche“ erſtreckte ſich längs der Stadtmauer von der jepigen

Arbeitsanſtalt des Armenhauſes nach dem Meißner Thor ; - 3 ) das

Nonnenkloſter, „ Maria Magdalena zur Buße“ geweiht, lag in der

Sächsſtadt und umgab die alte Jakobifirche, welche als Pfarr- und

Kluſterfirche zugleich diente . – Die , Domherren “ bewohnten das nörd

* ) Für den Beichichts - und Altertumsforſcher iſt eine genauic Unter

ſuchung des Brundes alter Brunnen (und Flußbetten ) von großer Wichtige

feit , da im Laufe der Jahrhunderte , jei es durch Unachtſamteit, jei es im

Krisge, wohl gar manches darin verloren gegangen oder verſteckt worden iſt,

das wicder an das Tageslicht gebracht zu werden verdient und wertvolle Kunde

bringt von längſt vergangenen Zeiten (vergl. 3 . V . Heft 18 unſ. Mitteil. S . 55 ,

verjenkte Manonen betr.)

Wir möchten an diejer Stelle auch dankbar cines Wejchenkes gedenken ,

das unſcrem Altertums-Muſeum vor cinigen Jahren zuging: – ciner Bronze

Nadel, welche (nebſt ciner dergl. Arm pangc) 1881 in der ſogen . Rieſens

quolle bei Dur in Böhmen gefunden und möglicherweije ſchon vor 2000

Jahren als ein den heidniſchen Göttern dargebrachtes Dpfer in dieje Quelle

geivorſen worden iſt.

* * ) Dasjelbe Nloſter crhielt überdem im Jahre 1388 vom Markgrafen

Wilhelm den voin Kloſter jelbſt angelegten Wajjerlauf zugeeignet, welcher
ein auf den Fluren des Spitalgutes aufgefangenes Waſjer hereinleitete . ( vgl.

Ermiſch , Freib . Urkundenbuc . 1 . Band S . 336 .)
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lich des Doms gelegene altertümliche Häuſerviertel, „ Thumerei" ge

nann ; - - die „ Pulternionnen " (Sepultur- oder Begräbnisnonnen ) ein

dem Dominifanerkloſter gegenüber liegendes Haus der Nonnengaſje.

Wenden wir unſeren Fuß nun zunächſt nach der Stätte des

cinſtigen Donjinikaner - oder „ Dverfloſters " auf der unteren Burg

ſtraße und ſteigen da in dem Eckhaus Nr. 27 hinab in den tiefen

Neller, jo finden wir hier allerdings einen ( gegenwärtig am Eingang

vermauerten unterirdiſchen Gang von ziemlicher Breite und be

deutender Eiſtreckung. Vor längerer Zeit hat man ihn unterſucht, aber

das Ende nicht erreichen können . Man hat nur feſtzuſtellen vermocht,

daß er ſich zulegt teilte und wohl nach dem Kreuzthore, ſowie nach

den Schloßfellern weiter geht. Auch ſollen hier und da an den Wän

den noch Zahlen und Buchſtaben zu erkennen geweſen ſein . – Einen

iweiten geheimen Ein - und Ausgang des genannten Kloſters finden

wir unter dem Eckhaus Nr. 8 der Neugajic, welcher aber gegenwärtig

gleichfalls zugemauert iſt.

Vor allen iſt es das Nonnenkloſter, welches der Sage nach

mehrere heimliche Ausgänge gehabt haben joll, und in der That hat

man auch vor einigen Jahren auf der Kloſtergaſje bei dein Nena

bau des Hauſes Nr. 5 vom Neller aus einen gut gewölbten unterirdi

ſchen Gang aufgefunden , welcher nach der unmittelbar gegenüber lic

genden Kloſterfirche führte ( vielleicht bis 311 dem uralten ſchmalen

Wendeltreppchen auf der Nordjeite derſelben ), aber in kürzerer Entfer

nung vermauert war. Von den Kellern von Nr. 1 ( ogeni, altes Kat

haus) u . 17 derſelben Gaſje jollen gleiche, ebenfalls zugemauerte Gänge

hinüber führen . --- Aber auch von anderen Seiten her jollen zwei ge

beime Gänge nach dem Nonnenkloſter geführt haben und zwar unter

der Münzbach hin . Als Zugang z11 dem einen derſelben bezeichnet

nan den jept vermauerten Gang im Sieller des Hauſes Nr. 2 der

Meißner Gajje, während der zweite unterirdiſche Gang im jepigen

Bartholomäi- Hoſpital, d . i. der früheren ,interen Malzmühle,“ am

Mühlgraben Nr. 42, endete und uns eine wunderliche Sage über

liefert hat.* Sein Ein - und Ausgang foll ſich in einem tiefen Ge

* ) Ein chemaliger Vejiper genannter Malzmühic , ſo berichtet dic Sage.

vermutete und hoffte, in dem Gange beſondere Entdeckungen žll machen und

Schätze zu heben . Beimlich ſticg cr daher mitten in der Nacht, mit dem nöti

gen (Velenchte verſchen , ganz allein hinab in das rätſelhafte Dunfel. Ermochte

wohl ſchon weit darin fortgewandelt sein , als er links und rechts in ciner

Weitung des Ganges Ruhebänfe bemerkte ; – auf cinmal crtönte ein mächtiger

Schlag : -- die ſtarto Zugluft hatte hinter ihm die Thüre in das Schloß gc

worfeit und das Licht verlöſcht. Wohl gelangte der bis zum Tod Erichrodene

glüdlich wieder zurück in iein Haus , der Schreck aber und der Wind hatte

dem fieberhaft Erhizten das ' Alugenlicht geraubt und die Haare gebleicht.

Er hat niemandem crzählt , was er ſonſt da unten geſchen und gefunden ,

iſt aber 311 jener Zeit plöblich ein reicher Mann geworden .
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wölbe des Haujes, und zwar in dem Fußboden desſelben befunden

ljuben . Die betreffende Stelle , jeßt durch eine daſelbſt eingelaſſene

Abfallöfinung noch kenntlich , iſt mit Platten überdeckt worden .

Endlich wollen Bergleute jelbſt von der Grube „ Elijabeth “ her

einen , nach dem Nonnenfloſter führenden , noch in jahrbarem Stande

befindlichen Gang verfolgt haben , bis ſie an eine feſt verſchloſſene eijerne

Thüre gelangt jeien .

Mit den Klöſtern nicht in Zujammenhang ſtehende unterirdiſche,

jeßt zugemauerte Gänge findet man noch in den Kellerräumen der

Häuſer : Burgſtr. Nr. 24, Morijſtr. Nr. 11, Berggaſje (Schüppchen

berg ) Nr. 3 und in der „ Thumerei“ d . i. den einſtigen Domherren

Häuſern . Überdem jind in den leyteren , imd zivar in der Superinten

dentur und im Körnerhaus (am Untermarkt), ferner in Nr. 10 am Ober

marft auch noch heimliche oberirdiſche Gänge aus alter Zeit zu

jehen : – jehr ſchmale, gerade Steintreppen , welche unſere Altvordern

im Junern dieſer Häuſer ganz verborgen in Toppelwände gelegt

haben , die auf den erſten Blick nur einfache ſtarke Mauern zu ſein

cheinen .

Noch ſei hier des unterirdiſchen Ganges Erwähnung gethan ,

welcher vom Schloß aus (unter der Brücke) nach dem Rathaus oder

dem Obermarft geführt haben und in welchem noch in dieſem Jahr

humdert ein Freiberger Straßennieiſter Namens Vogelgeſang eine eiſerne

Sturmhaube und alte Ritterſporen 2 . gefunden haben soll. – Puch

hat man in neuſter Zeit – vor dem Bau der tiefen Schleuſe von der

Morißſtraße nach der Meißuergaſſe – in der Nähe des Gaſthojs zur

Goldnen Porte einen unterirdiſchen Gang wahrnehmen fönnen, welcher

ſeine Richtung unter die kurfürſtl. Begräbniskapelle des Doms

311 nehmen ſchien .

Anderweite Mitteilungen über etwa ſonſt noch vorhan

dene alte Brunnen und geheime Gänge oder weitere dergleichen Ent

deckungen ſind uns jederzeit willfommen.

"
Tuli

- . - 25

V . Sonſtige Entdeckungen aus alter Beit.

Der Kauffungen - Stein auf dem Obermarft, Freibergs Wahr

zeichen . Bei der im Jahre 1889 zur Ausführung gelangten nötigen

Nelpflaſterung des Marktes mußte der genannte dunkeljarbige

Stein mit dem eingehauenen Kreuz, der befanntlich die Stelle bez

zeichnet, auf welcher am 14. Juli 1455 der Prinzenräuber funz von

Hiauffungen nach dem Spruch der Freiberger Geſchworenen enthauptet
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wurde, etwas tiefer gelegt werden. Es machte ſich hierzu vor allem

die Ausgrabung der nächſten Umgebung notwendig. Dabei jah maui,

daß ſich dieſer in ſeiner Oberfläche 40 :55 cm meſjende Stein bis zu

der bedeutenden Stärfe von 40 cm in die Tiefe erſtreckte und aus einem

wegen ſeiner Härte und Sprödigkeit nur roh zugehauenen Block des

in den „ Schwedenſteinen " unſeres Stadtgrabens auftretenden ſogen .

Grünſteins oder Hornblendegneiſes beſteht. — Nach der dann vorge :

nommenien einſtweiligen Wendung dieſes ſchweren Steines zeigte ſich

auf dem darunter befindlichen lockeren Erdboden nicht das geringſte

Bemerkenswerte . Auch die zur weiteren Unterſuchung des Budens ein

getriebenen Pfähle ergaben keinen erheblichen Widerſtand, ſo daß man

wohl annehmen kann , daß bei der Legung des gegenwärtigen Steins

im J. 1702 die älteren Kauffungen -Steine beſeitigt worden ſind.*

Der obenbeſchriebene Stein iſt dem neuen Marftpflaſter genau

an der alten Stelle, angeſichts des Rathauserkerz, wieder eingefügt,

aber nur mit einem ſich eng anſchließenden Viereck ſchwarzer Steine

eingefaßt worden , während er bisher von einer freisförmigen Pflaſte

rung umgeben war. --- Leider iſt das dieſen Stein fennzeichnende

Kreuz ſchon ſeit langer Zeit an einer Seite ausgebrochen .

Die alte Jatobitirche. Im Frühjahre 1890 erfolgte wegen

Baufälligkeit die Abtragung der alten Jakobi- oder Nonnenfirche in

der Sächsſtadt, welche als die älteſte Kirche Freibergs galt und als

ſolche auch in einem der Wölbſteine bezeichnet wurde, als der kurfürſt

liche Kloſterverwalter Urban Hartmann um das Jahr 1560 umfang:

reiche Erneuerungen und Anbauten an dieſer Kirche ausführen ließ und

ſie dabei mit einem gotiſchen Deckengewölbe verſah . Auch der Chroniſt

Möller berichtet , daß die feierliche Gründung Freibergs durch Marf

graf Otto 1175 am Tage des Apoſtels St. Jako bi erfolgt ſein ſoll,

„ deſjen Nirche damals allein bei der neuen Stadt geſtanden ," ja viel

leicht noch zu dem einſtigen Chriſtiansdorf gehört haben könnte . Der

urſprüngliche Bauſtil dieſer alten Pfarrfirche, welche ſeit dem 13. Jahr

hundert dem damals gegründeten Kloſter der Maria Magdalena zur

Buße zugleich als Kloſterfirche diente, war, wie auch die in unſerem

Vereinsarchiv aufbewahrten Pläne und ſonſtigen Abbildungen beweiſen ,

romaniſch mit Übergang zum Spißbogen ,wie man dies noch vieljad)

an kirchlichen Bauwerfen des 12. bis 13. Jahrhunderts autrifft .

* ) W . Schäfer berichtet: „ Bei der Pflaſterung des Freiberger Lber:

marttes im Jahre 1702 iſt der alte zerbrochene Kauffungen - Stein anfgehoben

worden und fand man hierbei darunter noch zwei gleich große, und auf dem

oberen lag eine ganz vom Zahne der Zeit zerſtörte Münze. Den zcrſprun :

genen Stein hat man damals durch einen neuen erſeßt.“ ( 1. Wilh . Schäfers

Schrift über den jächi. Prinzenraub. Dresden 1855 . Urkundenbeilagen S . 40,

Anmerf. 5 ; – desgl. Coithe hiſtor. Slizze „Kunz von Kauffungen “ in veft

12 u . 13 unſ. Mitteilungen , insbeſ. S . 1192.)
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Die Hoffnung, bei dem Abtragen dieſer angeblich „ älteſten “ Kirche

unſerer Stadt einen genaueren Nachweis über deren Erbauungszeit

durch irgend eingemauerte lirfunden uder ſonſtige Zeichen , möglicher:

weiſe unter dem Altar, aufzufinden , iſt bis jept nicht in Erfüllung ge

gangen . Wohl aber ſind hierbei verſchiedene Entdeckungen und Huf

findungen gemacht worden , welche nicht nur von baugeſchichtlichem , ſon

dern auch von allgemeingcichichtlichen Werte und ind zul cingchenderer

lluterſuchung, Abzeichnung für unſer Vereinsarchiv und Aufbewah)-

rung geeigneter Stücke in unſerer Altertumsjanulung Veranlaſſung

boten .* Wir haben hierüber in der Verſammlung des Freiberger Alter

tumsvereins vom 26 . Februar 1890 ausführlich berichtet, auch eine lies

zügliche Ausſtellung damit verbunden (hierunter eine große ſchranf

artige Tafel mit Reſten von gotiſchem Schnitzwerf und Beſchläge, noch

aus der Nloſterzeit).

Im Folgenden mögen die aus der Verborgenheit ans Tageslicht

gekommenen Funde eine weitere Aufzählung finden :

1) Ein Lavatorium oder Piscina in einer Mauerniſche jeit

wärts vom Altar, beſtehend in einem Sandſteinbecken mit Abzugskanal

zum Verſickern des Waſſers in der Kirchenwand, zu Waſchungen jeiten

der katholiſchen Geiſtlichkeit dienend. Das Vecfen wurde von einem

dreiteiligen Spitbogen überipannt, hinter welchem jich cine Hohlung

bejand, jedenfalls für den Behälter zum Zuslaſſen des Waſſeră.

2 ) Zwei gotiſche Pförtchen , welche vollſtändig vermauert

waren, an der nördlichen Langjeite der Flirche, möglichenfalls ehemalige

Aus- und Eingänge zum Kloſtergarten oder auch zu den Kreuzgängen,

wenn wir ſolche auf dieſer Seite gelegen annehmen dirfen . Tem Stil

nach zu urteilen dürften dieſe Pfortchen erſt ſpäter angebracht worden

ſein . Neben einem derjelben jand man in dem lojen Gemäuer nierf

würdiger Weiſe einen Topf mit Eierii , leptere allerdings im Laufe

der Jahrhunderte ſelbſtverſtändlich gänzlich auägetrocknet. ( 1. 1 . Vm =

merkung auf S . 68.)

3 ) Uralte kleine Steinfenſter. Ebenfalls auf der Nord

ſeite zeigten ſich an einem , an den breiten Glockenturm anſchließenden,

fpäter immanerten achteckigen Tiirmchen (mit alter, cnger Wendeltreppe )

intereſſante ſchmale Fenſtergewände, in ſchönem ſpitzbogigen Mileeblatt

* ) Auch an diejer Stelle ici dem geehrten Jatobi Nirchenvorſtand mo

insbeſondere defien thätigen Leiter, Herrn Paſtor Dr. Sit, für das hierbei

bewicjene freundliche Entgegenfommen der aufrichtigſte Danf ausgciprochen .

Eben ſo freudig iſt es zu begrüßen : daß nad der Erflärung des genannten

Sirchenvorſtandes und des vrni. Architeft Quentin in Leipzig , welcher den Plant

zu der vor dein Donatsthor zu erbauendeni ieuen Jafubikirche entworfen

hat, in derſelben möglichit alle die alten Nunſtwerte wieder mit aufgenommen

werden ſollen , welde die alte Kirche zierteri.
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auslaufend. Auch hiervon wie überhaupt von dieſem uralten Treppen

turme ſind noch rechtzeitig Aufzeichnungen gemacht worden.

4 ) Frühere große Vorhalle. Einen ſehr ſtattlichen Anblick

gewährte der Unterbau des Glockenturmes, als die ſchon vor Jahrhun

derten wegen Baufälligkeit auf allen vier Seiten eingeſeşten Wand

füllungen der zum Schiff der Kirche führenden Vorhalle entfernt wor

den waren . Da ſah man : daß dieſe vom Turmie gebildete Vorhalle

cinſt durch hohe Spigbögen nach allen Seiten offen ſtand. - Uuter

den zum Ausſeßen der Bögen verwendeten Steinen fanden ſich auch

einige Gangſtücke von Silbererz.

5 ) Alto Wandgemälde. Als von höchſtem Jutereſie zeigten

ſich nach Beſeitigung der vorerwähnten Wandeinſäße uralte gute Wand

malereien , wenn auch ziemlich einfacher Art, und zwar unmittelbar auf

dein Sandſtein des aus der Vorhalle in das Schiff der Kirche führen

den Þortals, auf der breiten Bogenlaibung linker Hand angebracht.

Allerdings waren faſt nur noch Spuren erhalten , welche in kräftigen

ichwarzen Linien und grünen und roten Farbenireſten beſtanden. Deut

lich aber konnte man noch mehrere Köpfe mit Heiligenſcheinen unter

ſcheiden und insbeſondere auch in der aufſteigenden breiten Bogenfläche

ein gegen 2 m hohes linſenartiges Feld mit einer Heiligcnfigur. Seit

wärts darunter waren noch anbetende Geſtalten mit reichem Falten

wurf ſchwach zu erkennen .

6 ) Wertvolle Grabſteine. Ein umgewendet als Pflaſterſtein

benutzt geweſener Grabſtein der i. I. 1556 verſtorbenen Avrijjin dos

Siloſters Urſula von Schönberg, mit vier großen Familienwappen ,

gehört gleichfalls zu den wertvollen Entdeckungen. - Überdem liegen

auf den zahlreichen (Grüften im Schiff der Kirche, durch ſpätere Auf

chüttungen verdeckt, noch viele andere intereſſante Grabſteine aus alter

Zeit, darunter auch diejenigen, welche dem von der ſchwediſchen Bela

gerung rühmlichſt befanten Defenſioner- Hauptmann Peter Schmohl

und ſeiner Gattin gewidmet worden ſind.

7 ) Alte Holzmalereien . Beim Abbrechen der Sigbänke im

Schiff der Kirche fanden ſich auf einzelnen Bretern noch Spuren von

Malereien , welche die Kirche einſt an anderer Stelle geziert und in

Jahr 1605 auf Anordnung des Kurfürſten gefertigt worden ſein mö

gen (vgl. Möllers Chronik S . 110). Die Bilder zeigen Darſtellungen

aus dem Nirchenleben , zu ihrer Erläuterung umgeben von Spruchbän

dern mit entſprechenden Bibelſtellen Man jicht da: einen Geiſtlichen

die Taufe eines Kindes vollziehen ; - die Darſtellung einer Beichte ;

- und wie der Prieſter vom Altar aus der verſammelten Gemeinde den

Segen erteilt. — Auch bunte Arabesfen -Malereien kamen mancherlei

zum Vorſchein .

Con weit höhereni Alter und jedenfalls noch aus der Kloſterzeit

ſtammend fand ſich unter den cinſt zu den Frauenſtänden verwendetent
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Vretern auch eines mit ſtilvollen , einfach verſchlungenen ſchwarzen Li

nien und fliegendem Bande ; darauf in lateiniſcher Mönchsichriſt der

alte fatholiſche Gebetsſpruch : AVE MARIA : (gegrüßt jeiſt du, Maria ).

Der Stil der Zeichnung ſtimmte überein mit den unter Nr. 5 beſchrie

benen alten Wandnialereien .

8 ) Sonſtige Entdeckungen. Bei dem Abtragen der Seiten

wände der Kirche und zwar imter dem runden Fenſter der Oſtſeite

jand man mitvermauert : ein uraltes Eck -Napital von auffallender

Pflanzen - Ornamentierung, an die kunſtvollen Steinarbeiten der Gol

denen Pforte erinnernd , ja wohl von cinem noch höheren Alter.

Dieſer von uns ebenfalls ſorgfältig aufbewahrte Fund dürfte zu wei

teren geſchichtlichen Schlüſſen von beſonderem Werte ſein .

Ebenjalls von hohen Alter zeigten ſich an der inneren Laibung

des weſtlichen Turmportals, beim Eingang rechter Hand, nachdem die

Verfleidungswand entfernt worden war 11. Nr. 4 ), in dem Sandſtein

gewände zwei ſehr gut erhaltene gleichmäßige Längsrillen von über

20 cm Länge mmd zwiſchen denſelben eine vorzüglich erhaltene, tief

anlagebohrte Rundmarfe (vergl. S . 57 ilg .)

Die wenigſte Feſtig feit zeigte die nördliche, mit den fleinen

romaniſchen Fenſtern verſehene Seitenwand, wo die zur Mauerung ver

wendeten meiſt fleinen , ja auch mürben Bruchſteine mur durch Lehm

verbunden waren, weshalb ſich hier im Jahr 1605 der Anbau mäch

tiger Strebepfeiler notwendig machte.

Steinmetzeichen , aus denen man vielleicht das hohe Alter

der Jakobikirche hätte nachweiſen fönnen , waren leider nicht aufzufin

den. Wohl aber zeigten ſich an zwei zu Tage gefommenen Flächen

von Säulen - und Wandungsſtücken ich w a rze leren ze von 15 cm

Turdmejjer eingehauen , wie das Eilerne Kreuz gcſtaltet, die Enden nach

imen ausgebogt. Um Fuß unſerer Goldenen Pforte ſieht man ein

derartiges Weihekreuz.

Reformations -Wahlſpruch. Bei dem jüngſt erfolgten Ver

ſchönerungsausbau der unteren Räume des Haujes Nr. 5 der Herder=

ſtraße fand man in cinen Stein gehauen die Buchſtaben 1 . D . M . I . E

und darunter die Jahrzahl 15:32. Dies iſt der alte Wallipruch der

Freiberger Bürger zum Beginn der lutheriſchen Reformation unter Her

zog Heinrich dem Fronimen : Verbum domini manet in aeternum

( Gottes Wort bleibet ewig ). Dieſer altehrwürdige Stein hat auch in

den neuen Räumen ſeinen Ehrenplatz angewieſen erhalten .

Sehr ſchön war diejer Spruch in deutſcher Sprache an dem ver

zierten Rundbogen - Portal des alten Bürgerhauſes auf der Ecke der

Burgſtraße und Kejjelgaſſe angebracht. Icht ſteht an dieſer Stelle,

von Grund alls neu erbaut, ein ſtattliches Haus mit Ecturm , welches
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unjerer Stadt wohl zur Zierde gereicht; leider aber iſt bei dem (b):

tragen ' des alten Hauſes jenes altertümliche , wertvolle Steinportal,

welches ſich allerdings nicht in den neuen Bauſtil einfügen ließ , 311

Grunde gegangen. ( Glücklicherweiſe befindet es ſich mit unter den

alten Hausthürzeichnungen , welche wir vor Jahren für umjer

Vereinsarchiv aufnehmen ließen .)

Zur Zeit finden wir dieſen Reformations-Wahlſpruch , und zwar

ſchon aus den Jahren 1528 und 1529 , in Freiberg noch über den

Thüren Nr. 18 der Pfarrgaſſe und Nr. 46 der Petersſtraße.

Aufgefundene Gebeine. Als man im Herbſt des Jahres

1886 vor dem Ausgang der Petersſtraße, zur linken Seite, behujs der

Erbauung einer öffentlichen Bedürfnisanſtalt Aufgrabungen vorzuneh

men hatte, fand man in einer Tiefe vou 60 cm einige ſehr moriche

mcnſchliche Gebeine von auffallender Größe und hierbei auch drei

Schädel. Der eine derſelben zeigte noch deutlich auf der rechten Seite

( hinter dem Dhre) den Nugelgang eines Gewehrſchuſjes von 17 mm

Durchmeſſer. Später wurden weiter aufwärts noch mehr dergleichen

(Gebeine aufgefunden , dabei auch ein kleines Thonpjeiſchen .

Höchſt wahrſcheinlich ſtammen dieſe Totengebeine, welche jorg

fältig geſammelt und dann an geweihter Stätte wieder beigejezt wur

den , aus der Belagerung der Stadt in dreißigjährigen Kriege, wo der

Kampf befanntlich am Heteróthor am heißeſten war. (vergl. S . 44

dieſer Mitteilungen nebſt Abbildung des genannten Thors.)

Ein alter Kloſterkirchhof. Als wir cben ( im April 1890 )

diejen Teil unſerer Mitteilungen abſchließen wollten , erhielteu wir die

Kunde von einem auffallenden Funde in dem Garten der Schlegel

ſchen Fabrikgebäude am Schloßplab , und zwar an der Stelle, wo die

Hintergebäude der Häuſer Nr. 27 und 29 der Burgſtraße die öſtliche

Ecke des Gartens bilden . Man ſtieß daſelbſt bei dem zu einem Neu

bau vorgenommenen Grundgraben durch aufgeſchüttetes Land in einer

Tiefe von ungefähr 1 ' m auf eine Anzahl überreſte menſch

licher Gebeine, von denen ſich nur ein männlicher Schädel nod)

ziemlich vollſtändig erhalten hatte. Auch große Sandſteinplatten,

in geordneter Lage, famen zum Vorſchein , an den freigelegten Stellen

allerdings ohne Schriftzeichen ? . Eine vollſtändige Freilegung dieſer

Platten ſowie tiefere Auſgrabungen ſind leider nicht vorgenommen

worden .

Wie wir bereits auf Seite 77 unter 1 angegeben , befand ſich

hier einſt das Dominikaner- oder Oberfloſter und nach dem älteſten

Stadtplan von 1554 zwiſchen der obenbezeichneten Stelle und der Neu :

gaſje die Nirche desſelben . Es liegt daher die Vermutung nahe, daß

man bei den obigen Auſgrabungen auf den Boden des Kloſterfirchhofs

gelangte , und daß die Platten als Grabſteine angeſehener Freiberger

Geſchlechter gedient haben, die ſich hier beerdigen ließen .
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Neuere Münzfunde. Im Juli 1888 pund man beim Legen

ciner Waſſerleitung in der Flur des Vaulcs Nr. 12 am Mühlgraben

migejähr 1 Meter tief unter dem Steinpflaſter inmitten von Topi

ſcherben 17 ſchöne alte Silbermünzen von Speziesthaler herab bis

3 !1 Grochen und Hellerii, darunter auch eine große gehenfelte Tenf

Münze mit Darſtellungen der Geburt Chriſti zc. Dabei lag noch ein

goldener Frauen -jingerring mit grünweißer Emaille und einem von

+ echten Perlen eingefaßten Rubin . Die jüngſte der Münzen war vom

Jahre 1624. Vermutlich alſo wurde dieſer Schap aus Furcht vor feind

licher Plünderung während des 30 jährigen Krieges hier vergraben .

Vielleicht hat die Beſiberin das Ende der (Gejahr nicht erlebt, und nie=

mand wußte mehr von dieſen verborgenen Noſtbarkeiten . Erſt nach)

Jahrhunderten jollten ſie wieder an das Tageslicht konimen ! - - Nach

des Rats (Veichosbuch von 1607 wurde dicies Haus im Jahre 1612

ciner Witwe, Namens Martha Auerbach , zugeſchrieben .

Ein zweiter Münzfund jüngſter Zeit wurde beim Grundgra

ben jul dem neuerbauten Eckhaus an der Moribſtraße und Domgaſje

Nr. 7 gemacht, wo er auch von dem Belibcr des Hauſes heilig auf

bewahrt wird. Es iſt eine 59 . em große alte Denkmünze, wie

es ſcheint von Blei, aber ſehr wertvoll durch die echt fünſtleriſche und

reiche Ausführung der darauf befindlichen Darſtellungen , auf der eincat

Seite : das erſte Menſchenpaar im Paradies unter dem Apfelbaum ,

0111f der andern : der gefreuzigte Chriſtus neben den beiden Schächern ,

umgeben von römiſchen Kriegern zu Fuß und 311 Fluß (in der Tracht

deá 16 . Jahrhunderts ). lnter den zahlreichen jeitlichen Figuren und

Arabesfen ſieht man auch Wappenicilder mit den Sturſchwertern und

demi jächlichen Rautenfranz.

Goldener Trauring . Im April 1890 jand ein Arbeiter auf

der imteren Keſjelgajje nach dem Aufheben der ſogen . „ breiten Steine,“

welche als Dedplatten der (Gerinne für die Tagewaſſer dienten , einen

goldenen Frauenring, einfach gerieſt und auf der Jimenſeite mit

einer Inſchrift verſehen , wonach man denſelben wohl für einen Traila

ring halten fönnte. Letztere lautet: G . S . Tz. d . Jan. 1777. Die

Angabe des Tages fehlt. Die Buchſtaben Tz. dürften auf das alte

Freiberger Geſchlecht der Tzschöckel ſchließen lajjen .

Altertüml. Feuereimer. Während in unſerer ncuen, an allerhand

vortichritten reichen Zeit bei Feuersgefahr die Beſchaffung des für die

Spriten nötigen Waſſers außerordentlich erleichtert iſt durch die mit

den ſtädtiſchen Waſſerleitungen verbundenen „ Hydranten ,“ muuſte Jair

hunderte lang das Sprißenwaſjer (außer durch Nufen ) durch „ Feuer

Eimer “ herbeigeführt werden , und wer eben in die Nähe des Schadenia

feuerä fam , mußte jich ohne Widerrede mit in eine doppelte Wafjer

reihe ſtellen , auf deren einer Seite die gefüllten Eimer zur Sprite
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von Hand zu Hand weiter gereicht wurden , während auf der anderen

Seite die leeren Einer wieder zum Waſjerſchöpfen zurüdgingen .

Dergleichen Feuereimer, der Dauerhaftigkeit wegen meiſt aus

Leder gefertigt, hingen einſt zu vielen Hunderten an der Tecke der

großen Flur des Freiberger Rathauſes, und unſer Altertums-Muſeum

hat noch mehrere derſelben aus dem vorigen Jahrhundert, mit verſchie

denen Zeichen und Malereien verſehen , aufbewahrt. Aber auch jeder

Hausbeſiber war nach der alten Feuerordnung verpflichtet, eine be

ſtimmte Anzahl jolcher Feiereimer ſtets in gutem Stand und bei Feuers

gefahr in jofortiger Bereitſchaft zu halten .

In engem Zuſammenhange mit dem Vorbemerkten ſteht fol

gende Mitteilung, welche jüngſt Herr Profeſſor Dr. Steche von Dress

den aus an uns gelangen ließ : Ein geborener Freiberger be:

hauptet, im Freiberger Frauenhoſpital befinde ſich ein

Feuereimer nit der Aufichrift:

Jm Fall der Roth , da Gott vor ſei,

Muß jeder haben ihrer zwei

oder einen rechten großen .

Leider iſt es uns nicht gelungen , den beſchriebenen Feuereimer

ausfindig zu machen , weder durch das ſtädtiſche Bauamt, uwch durd)

anderweite Nachforſchungen in den hieſigen Hojpitälern . Übrigens jollen

anch in anderen Städten derartige Juichriften auf den Felier

eimern vorgekommen ſein .
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Freiberger Gedenkbuch .

njer Gedenfbuch iſt dem ehrenden und dankbaren Gedächtnis aller

S edlen Freiberger gewidmet, die ſich – außer durch Gewiſſen

haftigkeit und Treue in Amt und Beruf, in Familie und Haus — ins

beſondere auch durch ſelbſteignes geiſtiges Streben und menſchen

freundliches , gemeinnütiges Wirfen ausgezeichnet haben , -- die

ſich hervorragende Verdienſte erworben um Stadt und Land,

um Wiſſenſchaft, Kunſt und Gewerbe.

Möge dieſes „ Freiberger Gedenkbuch “ zu weiterem Anſehen und

Ruhme unſerer alten Bergſtadt beitragen , – möge es durch ſeine

Zeitbilder und Schilderungen belehrend und anregend einwirken auf

daš jeft lebende Geſchlecht, - möge es ſich aber auch fünftigen

Geſchlechtern und Forſchern in Freibergs Geſchichte als wertvoll

erweiſen !

Geeignete Beiträge hierzu nimmt der Herausgeber

dieſer Mitteilungen jederzeit dankbar entgegen.

Chriſtian Friedrich Neubert

Königl. Bergamts-Markícheider und Hauptbergſchullehrer in Freiberg

Ritter 2 . Klaſje des Königl. Sådij. Verdienſtordens

geb. 1821 - geſt. 1887.

Ver Genannte, ein Sohn des C berſteigers Karl Friedrich Neubert in

Geyer und deſſen Vattin Frau Chriſtiane Friederife geb . Troll,

wurde geboren den 21. September 1821. Er beſuchte die Schule ſei

nes Geburtsorts und wurde bereits am 11. Aug. 18:31 beim Zwitter

Itockwerk dajelbſt mit 10 gGr. Wochenlohn als Hochjunge angenommen .

Im Jahre 1834 brachte ihn jein Vater auf das Gymnaſium 311 Alma
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berg , worauf er 1836 die Qumaberger Bergſchule beſuchte ; hierbei fuhr

cr als Grubenjunge auf dem Drei König Stolln in Buchholz an und

Tiit Nr. 5 . Woche Rem . 18:37 auf dem Königl. Sauberger Stolln in

Ehrenfriedersdorf in gleicher Eigenſchaft mit 18 alten Broſchen Wochen

1ohn . --- Michaelis 1839 wurde er auf der Nönigl. Vergakademie zil

Freiberg inſkribiert. Im Jahre 1844 führte er ſeinen Marfſcheider

Probezug aus.

. Seine erſte Auſtellung beim Freiberger Bergbau erhielt Neubert

1849 als Schichtmeiſter bei der Grube Beſchert Glück und dann

110ch 1856 bei Chriſtbeſcherung Erbſtolln , während er bereits am 6 . Dit.

1849 zum interimitiichert und am 9 . Oft. 1850 zum wirklichen Berga

ſchullehrer erivählt worden war. Seine Ernennung und Auſtellung

als Königl. Bergamts-Marficheider crfolgte 1869.

Neubert veröffentlichte folgende wiſienſchaftliche Abhand

lungen : In der Berg- und Hüttenmänniſchen Zeitung 1864: Über

den Einfluß des Gewichts des (Gradbogens bei Anwendung desſelben

zur Mejjung des Neigungswinkels geſpannter Schmuren ; forner über

das Juſtieren des Hängezeuges zum Marficheiderfompaſſe ; - ſpäter

im Jahrbuch für das Berg- und Hüttenweſen 1879: Die Convergenz

der Meridianlinien auf der Verleihkarte des Königl. Bergamites zu

Freiberg ; - - 1882 : Eine Fangvorrichtung für Tonnenförderung ; -

1886 : Die magnetiſche Deflination in Freiberg .

Das Jahrbuch für das Berg- und Hüttenweſen 1885,89 bringt

die Mitteilung , daß die Neubert'iche Fangvorrichtung bei Be

ſchert Glück in Notfällen gute Dienſte geleiſtet habe. — Im Jahre

1877 wurde Neubert in Anerkennung ſeiner Verdienſte, gelegentl. des

Durchbruch : des Nothichönberger Stollus, das Slitterkreuz 2 . Klaſſe

des Königl. Süchi. Verdienſtorden : verliehen .

Mit der größten Gewiſſenhaftigkeit und Trenie war er ſeinen amt

lichen Pflichten crgcben bis an des Lebens Ende. Ebenſo bekleidete

er das ihm von der ſtädtiſchen Behörde im Jahre 1880 übertragene

Amt eines Diſtriftávorſteherá bis zu ſeinem Tode.

Wahrhaft ans Herz gewachſen war ihm jeine Bergich ule, die

or z11 einer angeſehenen uſtalt erhob. Er ſelbſt aber, crfüllt vont

einem gleichmäßig freundlichen und milden Wejen , ſowie einem früh

Tichen , gottvertrauenden Sim , wurde geliebt von ſeinen Schülern und

war eben ſo den übrigen Bergſchullehrern , zu denen damals auch der

allbelielite treffliche Oberlchrer Trändner zählte , der liebenswürdigſte

College. Zu jeinem 25 jährigen Bergſchullehrer - Jubiläum im Jahre

1874 gründeten ihm zu Ehren ſeine danfbaren chemaligen Schüler eine

„ Neubert- Stiftung, " von deren Zinjen alljährlich am 2 . Auguſt eint

îtrebjamer Schüler 60 Marf erhält.

aber auch ichweres Leid brachte ihm unù jeiner treuen Hattini

Chriſtiane Wilhelmine geb . Hengſt das Leben , mußten ſie doch ihre
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beiden glücklich verheirateten Töchter Pauline Hedwig und Emilie Franz

jiska ſcheiden jehen aus dieſer Welt, erſtere ichon im Jahre 1867,

nachdem ſie den (Großeltern das erſte Enkelchen geſchenkt hatte . Auch die

(Vattin umjeres Neubert erlitt im Jahre 1882 cinen Schlaganfall und

blieb jeitdem gelähmt; — ihn ſelbſt führte ſein Gott durch einen janften

Tod heim am 11. Mai 1887 .

Karl Gottlieb Gottſchalk

Bergrat, Oberhüttenraiter und Profeſſor an der Königl. Bergakademie

in freiberg

Ritter 1. Klaſie des Königl. Sächſ. Verdienſtordens

geb. 18:24 – geit. 1887.

Marl Gottlieb (Bottichalf wurde geboren den 8 . Juli 1824

ill Hoberáhau bei Marienberg. Er war der älteſte Sohn des Ober

ſteigers (Vottichalk daſelbſt und deſſen Ehegattin Karoline geb . Ihlig .

Seinen erſten linterricht erhielt er in der daſigen Volfaſchule ; friih

zeitig zeigte er ein großes Intereſſe für den bergmänniſchen Beruf imid

beſuchte ſchon mit ſeinen vierzehnten Lebensjahre die Bergſchule 311

Marienberg, alsdann die Hauptbergſchule zu Freiberg und ſchließlich

die Bergakademie dajelbſt . Nach Beendigung leiner bergmänniſchen

Studien wurde er Anfang 1815 vom Königl. Bergamt zu Freiberg

als Gänghäver bei Alte Horjuung Gottes Erbſtolli in Kleinvoigts

berg angeſtellt und 1816 auf die Grube Sigen Gottes Erbitullin zu

(Bersdorf verſeßt. Hier wurde derſelbe am 14. Okt. genannten Jahres

während des Dienſtes und ohne jein cigenes Qerſchulden durch eine

3ündererploſion derart am Nopie und an den Honden verbranuit, dar

er dadurch unfähig wurde, ſeinen früheren Dienſt bei der Grubenaufa

jicht wieder übernehmen zu fönnen .

Roch faſt zweijähriger ſchwerer Krankheit war ſeine Befundheit

endlich wieder hergeſtellt und wurde ermn vom Königl. Miniſterium

der Filianzen im Jahre 18 18 als Kiopiſt bei dem Oberzchntenamt 311

Freiberg mit der Cbliegenheit, den Silberwagen nach Dresden zu be

gleiten , angeſtellt und vom Oberbergant in Pflicht genommen. 1850

wurde er Vizczehntenſchreiber, 1853 Zehntcuichreiber und 1857 Vütten

raiter bei den Werfen der Nönigl. Generalſchmelzadminiſtration . 1860

ward er zugleich Kaſſierer bei der Hüttenfiappichaftsfaſſe.

1859 wurde er an der Bergafademie Lehrer der Buchführung

und gab als ſolcher 1865 das in berg- und Hüttenmänniſchen Nreijen ,

wie auch von der Preiſe ſehr gut aufgenommene Werk : „ Die Grund

Ingen des Rechnungsweſens und ihre Ameudung auf induſtrielle Be

triebe, insbei. on Bergbau , Hütten - uuid Fibritbetrieb “ heraus.
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Jn Anerfennung ſeiner vorzüglichen Wirkſamkeit wurde ihm 1868

von Sr. Majcſtät dem Nönig Johann das Ehrenfreuz des Verdienſt

ordenis verlichen . - 1869 wurde er zum Oberhüttenraiter ernannt und

gleichzeitig als Aſſeſſor in das Königl. Oberhüttenamt berufen .

Auf Anordnung des Königl. Miniſteriuns der Finanzen gab er

ſeit 1873 das Jahrbuch für das Berg - und Hüttenweſen im

Königreich Sachjen “ als Fortjeßung des früheren „ Jahrbuchs für

den Berg- und Hüttenmann “ heraus. — Von ſeiner Seite wurde in

den genannten Jahrbüchern veröffentlicht 1872: Dos Berg- und Hütten

weſen im Königreich Sachſen in den 10 Jahren 1861 bis 1870, -

1873: Die Lohnverhältniſſe bei den fiskaliſchen Hüttenverfen bei Frei

berg, - 1874 : Der Einfluß des neuen Münzſyſtems auf den Frei

berger Silberbergbau, - - 1877 : Die Verhältniſſe des Freiberger Berg

und Hüttenwejens, graphiſch dargeſtellt (hierzu fünf Tafeln ), -- Re

duktion der engliſchen Coursnotiz für Barrcnſilber auf das Pund

Feinſilber in deutſcher Währung, - 1880 : Die Hüttenknappſchaft zu

Freiberg (mit zwei Tafeln ), - 1883 : Über die durchſchnittliche Er:

giebigkeit der Freiberger Erzgänge (mit zwei Tafeln ).

Puch noch anderwärts erfolgten Veröffentlichungen von ihm ,

z. B . in der 1852 bis 54 von Heinr. Gerlach herausgegebenen Säch

fiſchen Bergwerks - Zeitung : „ Der Freiberger Silberwagen “ . .

1877 wurde er Profeſſor der berg- und Hüttenmänniſchen Red )

mungswiſjenſchaft und Bergwerfsſtatiſtik an der Vergakademie.

Jui crnicuter Anerkennung ſeiner vorzüglichen Verdienſte zcichnete

Se. Majeſtät der König Albert ihn dadurch aus , daß er 1882 zum

Bergrat ernannt und 1887 mit dem Ritterfreuz I. Klaſſe des Verdienſ:

ordens geſchmückt ivurde.

Leider ſollte jeiner raſtlojen Thätigkeit bald cin Ziel gelebt wer:

den . Seine Geſundheit war plößlich io críchüttert, daß er auf jein

Anjuchen am 1 . Mai 1887 in den wohlverdienten Ruheſtand verſetzt

ward , den er aber nur kurze Zeit genießen konnte , denn ſchon ami

26 . Mai desſelben Jahres endete in den Armen ſeiner tief erſchüt

terten treuen Gattin cin (Behirnſchlag ſein thätiges Leben .

Eine Schilderung des Geſchiedenen als Beamten und Menſch

dürfte folgender Auszug eines Briejes geven , den er 1882, an ſeinein

25 jährigen Hiittenraiterjubiläum , von einem höheren Beamten erhielt.

Terſelbe lautet :

- Mit berechtigten , freudigen Stoize fönnen Sie auf dieje 25jährige

Thätigkeit zurückblicken, da die muſtergiltigo Geitaltung des jo komplizierter!

Olpparatce unjeres Hütter:haushaltce , deien Quibau und weitere Ausbil

dimg wir ja jo wojentlid Ihnen vordanfon , faum weniger als die que :

gezeichnete techniſche Betriebsjührung , welche beide ja cinander jo wejent:

lich bedingeni , 311 den ſchonen Erfolgen , welche während dicier 25 Jahre

Dio vütten crzielt haberi, mit beigetragen hat.“
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„ Wenn cs nun inir vergönnt geweſen iſt, faſt von Beginn Jhres

Wirkens als Hüttenraiter und Lehrer an der Bergakademie , zuerſt als

dankbarer Schüler , ipäter als akademiſcher Kollege und jeßt in unſereni

nahen geſchäftlichen Verkehre init Ihnen in Bezichung zu ſtehen , und wenn

ich immer nur Gelegenheit gefunden habe, Ihre erſtaunlicie Arbeitskraft,

ausgczeichnete Klarheit und praktiſdie Tüchtigkeit, Jhre außerordentliche

Gewijienhaftigkeit und den unermüdlichen Eifer anch für das Wohl unſeres

Bergbaucs , nicht am wenigſten auch die von Ihnen ſtets und nach allen

Sciten beobachtete conciliante und entgegenkonunende Haltung , neben der

Anſpruchsloſigkeit und wahrhaften Liebenswürdigkeit Ihres ganzen Auf

tretens ſchäßen und verchren zu lernen , ſo “ ! . a .

Vom Jahre 1848 bis 1867 wohnte er in Freiberg , jeit 1867

in jeinem eigenen Heim in Friedeburg.

Unter allgemeinſter Teilnahme wurde ſeine irdiſche Hülle am

29.Mai zur letten Ruheſtätte auf dem Donatsfriedhof geleitet.

Aus ſeiner glücklichen Ehe hinterläßt er außer ſeiner Gattim ,

Emilie gev. Bach , einen Sohn und eine Tochter. Albin G .

Friedrich Heinrich Anacker

Doctor theologiae und Oberkonſiſtorialrat in Dresden

Ritter 1. Klaſſe des Königl. Sädj. Verdienſtordens

geb . 1824 – geſt. 1887.

Der Verewigte war ein Sohn des am 21. Auguſt 1854 ver

ſtorbenen hochgefeierten Freiberger Domfantors und Muſifdireftorú

Mag. Auguſt Ferdinand Anacker, des komponiſten von Dörings

„ Bergmannsgruß,“ und der Frau Fanny Auguſte geb . Seyfferth

aus Leipzig , welche ihren Gatten 33 Jahre überlebte. Aus dieſer Ehe

entſproſſen außer dem Obengenannten noch eine Tochter und zwei

Söhne : Marianne Dorothea, verheiratet mit dem Tieftor Dr. E . Müller

in Zittau ( früher in Freiberg ) , ſowie Konrad Wilhelm , Rentmeiſter

auf Schloß Fontanele bei Bakau in Rumänien , und der zum tiefjien

Leidweſen ſeiner Eltern bereits im 15 . Lebensjahre verſtorbene Felir

Bernhard.

Friedrich Heinrich A n a cfer ward geboren in Freiberg

den 18 . Nov. 1824. Von den treuen Eltern behütet und beraten ver

brachte er ſeine Kindheit und Jugendzeit in der Heimatſtadt. Das Frei

berger Gymnaſium und dann die Univerſität in Leipzig , wo er Theva

logie ſtudierte , waren ſeine Bildungsſtätten. Nach glücklich beſtandener

Univerſitäts -Prüfung im Jahre 1817 erhielt er Anſtellung als Haus

lehrer beim Geheimen Finanzrat Freiesleber in Dresden und jepte

darauf ſeine Lehramtsthätigkeit 1849 bis 53 an der Tresdner Kats
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töchterſchule mit glücklichem Erfolge fort. Seine Laufbahn als Geiſt

licher nahm ihren Anfang im leştgenannten Jahre durch ſeine Ernen

nung zum Hilfegeiſtlichen an der Kirche St. Johawis 311 Chemnit ,

und in dem Jahre 1856 verivaltete er ein gleiches Almt beim evan

geliſchen vorgottesdienſt in Dresden ud Pillnit . Seine Wahl zum

Pfarrer in Vohenſtein erfolgte 1859. -- Von dieſer Stelle aus ward

er 1867 als Pjarrer und Superintendent nach Lößnig und 1877 als

ſolcher nach Leisnig berujen , bis ihn im Jahre 1881 das volle Ver

trauen ſeiner Regierung zum Oberfonſiſtorialrat beim evangeliſch -luthe

zijchen Landeskonſiſtorium zu Dresden ernannte.

im Jahre 1857 verheiratete er ich mit Marie, einer Tochter

des Neftors der Kreuzichule Dr. Nlec in Dresden . Aber nur zu bald ,

im Jahre 1868 , ſollte ihm die troue Gattin durch den Tod entriſjen

werden , nachdem ſie ihm 6 Söhne und 2 Töchter geichenft hatte, von

denen zwei Söhne, der Erſt- und Leytgeborenie, im zarteſten Alter

wieder ſtarbeil, der älteſte aber, Heinrich Auguſt , gel . den 5 . Febr.

1860 , Michaclis 1889 zum Stadtfantor und Mujitdireftor in Frei

berg erwählt worden iſt . - Eine zweite Verheiratung erfolgte im

Jahre 1871 miit anna geb . Eckardt, ciner Schweſter des damal.

Diafons Dr. Eckardt zu Lößnit , und auch aus dieſer Ehe entſproſjen

ein Nhabe imd ein Mädchen , denen die treuſorgende liebende Mutter

1876 abermals durch einen frühzeitigen Tod entriſſen wurde.

Ju und jeit jener ſchweren Trúbjal mard dem Vereinſamten und

jeinen Nindern die alte treue Mutter ein wahrer Segen. Sie leitete

das ganze finderreiche Hauswejen des Sohnes bis zu ihrem in dem

Greijenalter von 83 Jahren erfolgten Tode. Bis dahin noch immer

thätig und wunderbar geiſtig friſch , cutichlummerte ſie zu cinem beſſeren

Leben nroch an dem Abend desiolben Tages , an welchen ihr ge

liebter Sohn aus diejer Welt geſchieden war. Es war der 27. Sep

tember 1887. Beide wurden auf dem Trinitatišfriedhof zu1 Dresden

uter allgemeinſter Teilnahme auch in cinem (Grabe zur letzten Kube

gebracht, wobei die Trauerfeier eingeleitet wurde durch den Geſang des

Chorals „ Alle Menſchen müſſen ſterben “ nach der von Anackers Vater

fomponierten Melodie : „ Walle ſtets , o Chriſt , auf Erden.“ Ingbe

jondere gedachte hierbei Anackers Fremmd, der vojprediger Küling, in

crgreifenden Worten auch der innigen Liebe, welche Mutter und Sohn

im Leben und im Sterben vereinigte.

Mit Innigfeit wid Treue jeſthaltend an einem firchlichen Be

feruituille , war der Verflärte in seinen wahrhajteni, findlich frommen

Sim auch bis ans Ende ſeinem bibliſchen Wahlſpruch) zugethan : „ Ich

glaube, lieber Herr , hili meinem llnglauben.“ Und es iſt ein

rührendes Zeugnis dieſer jeiner aufrichtigen Deinut, daß er , als er

das Heramaten seines Endes cifamite und mit bewundernswerter

Standhaftigfeit und Glaubensiriſche rein Haus beſtellte, jeinen Beicht

vater bat, jenen Spruch auch ziir Grabrede zu nehmen .
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Durch das ganze Leben des Geichiedenen geht eine große Ent

jagung. Von den Genüſjen , Freuden , Zerſtremingen und Bequemlich)

feiten des Lebens hat er ein ſehr farges Maß gehabt. Seines fleißigen

Lebens Ertrag galt der Erziehung ſeiner Kinder , in deren Mitte er

ſich glücklich fühlte. Ju ſeiner Väuslichkeit ging es nach den Grunds

ſaßen der Gottſeligkeit und Genügſamfeit her , aber immer hatte er

auch eine vijene Hand und ein offenes , liebendes Herz für die Bez

dürftigen in der Gemeinde, für das Wirfen im Reiche Gottes .

G .

-- - -

Guſtav Julius Pilz

Bergrat und Oberhüttenvorſteher der fiskaliſchen Hüttenwerke,

auch Betriebsführer bei der Schrotfabrik int freiberg

Ritter 1.Klaſſe des Königl. Sächi. Albrechtsordens.

geb . 1828 – geſt. 1887.

um 4 . November 1887 ſtarb zu Freiberg nach faum vollendeten

59. Lebensjahre der Oberhüttenvorſteher Bergrat Guſt. Julius Pilz.

Die Freiberger Hüttenwerfe verloren in ihn einen gediegenen Beamten ,

deſjen eifrigſtes Beſtreben es war, thatfräftig mitzuarbeiten an deren

Gedeihen, ſeine Familie aber einen treujorgenden Gatten und Vater .

Er wurde geboren am 20. Oftober 1828 zu Altenberg und

genoß jeinen Schulunterricht zuerſt in jeinem (Heburtsorte und ſpäter

in Schneeberg, wojelbſt ſein Vater, (Guſtav Friedrich Pilz, als Marf

ſcheider angeſtellt war. Hierauf beſuchte er , mit dem Entſchluß , jich

den Bergjach zu widmen , die Bergſchule zu Schneeberg und dam

von Michaelis 1817 bis dahin 1851 die Königl. Bergafademie zu

Freiberg. Nach vollendeter Studienzeit fand er zunächſt als Hütten

fandidat Verwendung im Königl. Sächi. Hüttendienſt und trat am

1 . November 1853 als Hüttengehilfe in den Staatsdienſt. Am 1 . Aug.

1855 wurde er Hilfswardein auf Muldier Hütte , am 1 . Juli 1858

Vizehüttenmeiſter auf Halsbrückner Hütte und am 1. Juli 1860 .Hütten

meiſter dajelbſt. Vum 1. Oktober 1869 an ward er als Oberhütten

vorſteher in das Königl. Oberhüttenamt zu Freiberg berufen . Am

10. Dezember 1875 geruhte Se. Majeſtät der König ihm in Aner

fennung jeiner Verdienſte um das fiskaliſche Hiittenweſen das Prädikat

„Bergrat“ allergnädigſt zu verleihen .

Mit Beginn ſeiner hüttenmämiſchen Thätigkeit nahmen bereits

die im Laufe der lezten Jahrzehnte eingetretenen gewaltigen Umwand

lungen der Freiberger Hüttenprozeīje ihren Anfang und es war ihm ver

gönnt, rühmlichſt an denſelben mitzuarbeiten und dabei die auf ſeinen

mehrfachen Reiſen in auswärtige Hüttendiſtrifte gejammelten Kennt

niſje zu verwerten. – Einen hervorragenden Einfluß insbejondere auf
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den Schmelzbetrieb der Freiberger Hütten übte die mitte der ſechziger

Jahre von ihm daſelbſt eingeführte Hohojenfonſtruktion, welche es zul

läßt, mit einer minderen Anzahl von Djen als früher größere Maſſen

Erz mit geringeren Kloſten zu verſchmelzen , ſo daß zunächſt einerſeits

für die fiskaliſchen Hütten ein größerer Gewinn und andererſeits für

die jächſiſchen Gruben eine beſſere Erzbezahlung möglich wurde. Dieje

jeine Hohöfen ſind unter dem Namen ,, Pilz -Djen “ gegenwärtig über

die ganze Erde, überall da, wo es Blei- und Silbererze zu verſchmelzen

giebt, verbreitet.

Außerhalb ſeincs Anites wirfte er während ſeines Aufenthaltes

in Halsbrücke als Mitglied des Gemeinderates daſelbſt und gehörte in

Freiberg eine längere Reihe von Jahren dem Aufſichtsrat des daſigen

Darlehnsvereins wie auch dem Vorſtand der Freiberger Defenſioner:

Lebens-Verſicherungs-Gejellſchaft an .

Im Jahre 1860, am 16 . September , verheiratete jich Pilz in

Halsbrücke mit Ana Münzner, der älteſten Tochter des dortigen

Dammerwerksbeſibers Münzner, und war ſeine Ehe mit einer Tochter

und drei Söhnen geſcgnet, von denen aber feiner den Beruf des Va

ters gewählt hat. - - Vom Jahre 1885 ani machte ſich bei ihm ein

immerwachſender frankhafter Zuſtand bemerkbar, den er mit bewunders

werter Energie zu bekämpfen wußte, um ſeiner Berufsthätigkeit, der er

ſein ganzes Daſein widiuete , nicht entjagen zu müſſen , bis ihu end

lich der Tod von einem ſchweren Leberteiden erlöſte.

Bei jeinen zahlreichen Freunden und Berufsgenoſſen wird ihm

ſtets ein ehrendes Andenfen geſichert bleiben . M .

Rudolf Benno Wappler

faktor der bergakademiſchen Mineralien - Niederlage in freiberg

Ritier 2 . Klaſſe des Königl. Sädiſ. Albrechtsordens

geb. 1828 – geſt. 1888.

Rudolf Benuo Wappler wurde als erſter von vier Söhnen

( er hatte feine Schweſter) am 14. Juli 1828 zu Johanngeorgenſtadt

geboren . Seine Eltern ſind der damalige Interims- Ausbeut- und 311

bußbote Votthilf Friedrich Wappler in Johanngeorgenſtadt, welcher im

Mai 1856 als Oberzehntenamts -Kontrolleur in Annaberg ſtarb, und

Emilie geb . Gündel , welche als hochbetagte Greiſin , von Enkelinnen

gepflegt, in @ naberg lebt. Seine Brüder Guſtav und Robert ſind

ihm im Tode vorangegangen ; ſein Bruder Friedrich lebt als Gärtner

in Sardis im Staate Mijijippi in Nordamerika . – Benno Wappler

iſt am 20. Mai 1852 als Interimis -Adminiſtrator der bergafademiſchen

Mineralien -Niederlage in der Kirche zu St. Nikolai in Freiberg mit

Emilie Erneſtine Wilhelmine Greß , Tochter des Apothekers Johann
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wemwomens rincones

Auguſt Friedrich Greß in Hauja im Vogtlande, getraut worden . Die

jer the entſtaminien zwei Söhne, deren älterer als Berginſpektor in

Freiberg, deren jüngerer als Arzt in Lugau bei Stollberg lebt.

Nach dem vorhandenen Entlaſjungs- und Konfirmationsſcheine iſt

Venno W . „nach erlangter guter Befähigung in der Hauptfirche zu

Marienberg,“ wohin ſein Vater verſekt worden war, „ den 20. März

1842 konfirmiert, aus der Bürgerſchule zu Marienberg aber , welche

derſelbe 5 Jahre 11 Monate lang beſucht hatte , den 17. März des

jelben Jahres feierlich entlaſſen worden .“ Es war nach der Familien

überlieferung faſt ſelbſtverſtändlich , daß er Bergmann wurde. Laut

Tes Mannſchaftsbuches des vormaligen Bergamtos Marienberg vom

Jahre 1830 unter Nr. 106 iſt er alsbald nach der Konfirmation, nämie

lich in Nr. 1 . Woche Trinitatis 1842, bei Leier Fundgrube im Frei

walde bei Geyer mit 3 Neugroſchen Schichtlohn angelegtworden .

Aus damaliger Zeit erzählte er gern , wie er einmal, ohne ſich Ar

ges zu denfen , einen Schmied in große Aufregung verſeßt hat. Erwar

nämlich bei ſtrömendem Regen und wegen Ermüdung mit einem ſchwe

ren ledernen Sacke voll Pulver, den er für die Grube zu holen hatte,

in einer Schmiede eingekehrt. Den Sack hatte er an der Thür hina

gelegt und trocknete ſich mit Erlaubnis des auf ſeinem Amboß ſchmie

denden Meiſters am Herde, daß ſeine Kleider nur ſo dampften . Da

fragt der Meiſter : „ Nu, Kleener, was haſt den in dein ' Sacke ? " --- -

„ Pulver ,“ war die Antwort. Da that der Schmied keinen Schlag mehr,

jondern packte mit der einen Hand den Fragen des Jugen , mit der

andern den Sack und ſchlcuderte ſie mit fräſtigem Fluche zur Thüre

hinaus.

Bis Nr. 6 . Woche Crucis 1845 ſtand er als Grubenjunge bei

Vater Abraham Fundgrube zu Marienberg in Arbeit. Damals geſchah

ihm das Unglück, ini Schachte fahrtlos zu werden und von einer Bühne

bis auf die andere zu fallen ; nur dem Umſtande, daß er einem Zim

merlinge auf die Schulter fiel , dankte er ei, daß er mit einem Ein

drucke der Hirnſchale, aber doch mit dem Leben davon fam . Als die

Ärzte das Leßte wagen und den tagelang Bewußtloſen trepanieren

wollten , ſchlug er die Augen auf, und die Urzte konnten vun der Dpe

ration Abſtand nehmen .

Er beſuchte hiernad; die Bergſchule zu Freiberg, um Steiger zu

werden , wobei er ſeinen Lebensunterhalt des Vormittags durch An

jahren auf der Grube Bejchert Glück verdiente. Hier fuhr er auch

das Probegedinge auf und wurde laut des vorhandenen Pflichtſcheines

des Bergamtes Freiberg am 4. September 1850 durch Handſchlag ind

Eid als Doppelhäner verpflichtet. Bereits war der Tag feſtgeſeßt, wo

cr nach zurückgelegter Vergſchule bei Beſchert Glück als Gänghäuer

antreten ſollte , als ihu Profeſſor Breithaupt, dem bei ſeinem mine :

ralogiſchen Unterrichte an der Bergſchule die Befähigung Wapplers
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grade für Mineralogie aufgefallen war, zum interims Adminiſtrator

der bergafademiſchen Mineralien -Niederlage vorſchlug. Als jolcher hörte

er vom Jahre 1851 an Vorleſungen an der Bergafademie. Er eigneric

ſich durch täglichen wijjenſchaftlichen Verfehr mit Breithaupt, durd)

jorgjältiges Studium der bergafademiſchen Sammlungen und durd)

Sammelreiſen in Sachſen , Bayern , Böhmen und Thüringen cinci

außergewöhnlichen Scharfblick für Mineralien , Beſteine und Verſteine

rungen an , unterſtützt durch ein ſehr ſcharfes Gedächtnis . -- Ihm zil

Ehren wurde von Dr. Frenzel in Tſchermafs mineralogiſchen Mittei

lungen 1874, 4 . Heſt, S . 279 unter dem Namen „ Wapplerit “ eine

neue Mineralart beſchrieben . Diejes Mineral entjpricht der cijemiſchen

Formel 2 Ca () . As, (), + 8 H , 0 und findet ſich in Joachimsthal,

Schneeberg und Andreasberg. Durch A . Schrauf in Wien wurde

der Wapplerit im Neuen Jahrbuche für Mineralogie 1875 S . 290 und

in der Zeitſchrift für Iiriſtallographie 1880 S . 281 kryſtallographijd )

und optiſch beſchrieben und iſt ſeitdem in den rcueren mineralogiſchen

Lehrbüchern als jelbjtändiges Mineral allgemein anerfamt.

Ein Hauptcharakterzug Wapplers war die ſtrengſte Nechtlichkeit.

Mineralienhändler, welche ein einziges Mal die Mineralien Niederlage

benachteiligt, hatten alle weitere Geſchäftsverbindung mit ihr verſcherzt.

Die Mineralien -Niederlage, in welcher Wappler bei ſeinem Antritto

ganze Schränke voll Zöbliper Serpentin , Thun chicfer , Nalfjtein und

dergleichen in ſchlechten Handſtücken und ein chroniſches Rechnungsdefizit

vorgefunden hatte , nahm einen Aufſchwung, den Breithaupt, Noid)

und Cotta nicht geahnt hatten , und empfing und verſandte ſchließlich aus

und nach allen Himmelsſtrichen der Erde. Außerordentlich zahlreich

ſind namentlich die Schulſammlungen aller (Größen und Formate, weldie

Freiberger mineralogiſches Wiſſen an auswärtige Hoch , Mittel- und

Volfschulen verpflanzten . - Se. Majeſtät der König Albert verlieh

Wappler am 7 . Juni 1878 in Auerfennung jeiner langjährigen erſprieß

lichen Dienſtleiſtungen das Ritterfrenz II. Nil. des Albrechtsordens.

Ein anderer Hauptcharakterzug Wapplers war ſeine humorvolle

Freundlichfeit und Hilfsbereitſchaft gegen jedermann. Er hatte keinen

Feind , aber die Zahl ſeiner Freunde, beſonders auch unter den Stu

dierenden, iſt ungezählt. Als einen von vielen Beweiſen ſei es geſtattet,

den Eingang eines an den Sohn des Verewigten gerichteten Briefes

des Profeſſors Hans Schulze in Santiago anzuführen .

„ Die lepte Poſt brachte mir von mehreren Seiten zugleich die Nad)

richt vom Tode Jhres Vaters – cines Mannes , der ſich im Herzen cines

Jeden , der ihm näher trat, cinen Plaß ganz beſonderer Art zu crobern

und zu behaupten wußte. Sein Andenfen wird mir heilig ſein bis zum

eignen leßien Atemzuge. Wer immer in ſchwierigen Lagen des Lebens

das Nedite ſelbſt zu finden ſid ) nicht getraute, dem mußte der gute liebe

Herr Faftor helfen . So war er der verſchwiegene Vertraute vieler, die
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da wußten , daß ſie von ihm jid immer eines chrlichen , klaren Mannica

wortes gewärtigen durften .“

Im Winter 1886 311 1887 fing er an zu fränfeln . Seine 11a

türliche Heiterfeit verließ ihn zum großen Leide ſeiner Familie und jei

ner Freunde. Im Februar 1887 operierte Hojrat Stelzner in Dresden

eine raſch wuchernde Geſchwulſt an ſeinem Hinterkopje. Die Operation

gelang ; aber die Natur der Geſchwulſt hatte ſich als bösartig heraus

geſtellt. Er ſiechte langſam dahin . Bis Anfang Dezember 1887 ver

jäumte er trozdem keinen Tag in der Mineralien Niederlage und wollte

ſich nicht werfen laſjen . Vier Monate ſpäter – den 8 . April 1888

- jenfte der Genius die Fackel. Die ärztliche Unterſuchung ſtellte

krebſige Entartung des verzbeutels und Rippenfelles jeſt. Wapplers

leßte Worte hienieden waren teils Liebfoſungen , teils galten ſie nod)

ſeiner treugepflegten Mineralien -Niederlage. W .

- --- - --- - - -

Robert Wilke

Geheimer Rat und Ingenieur-Major in Dresden

Ritter !. Klaſje des Königl. Sådi.

Verdienſtordens und Komitur vieler anderer Orden

geb. 1801 geſt. 1889.

Robert Wilfe wurde geboren am 5 . Dez. 1804 als Sohn

des Korporals bei dem damals in Freiberg gaunijonierenden Kurf.

Sächſ. Feld -Artillerie-Norps, Chriſtian Heinrich Wilke, welcher aud )

anjälliger Birger der Stadt war.

Nach mehrjährigem Beſuche des daſigen Gymnaſiums trat er

im 15 . Lebensjahre als freiwilliger Kanonier bei der Königl. Sächi.

Fußartillerie ein und wurde nach Beendigung ſeiner Ausbildung auf

der Jugenieurſchule, nachdem er 1820 Unteroffizier und 1825

Tranchée - Sergeant beim Jugenieur-Norps geworden war , im Jahre

1827 zum Unterleutnant des Korps ernannt, als welcher er vielfach

Gelegenheit hatte , in der Feldmeßfunſt und im Bauweſen weitere thco

retiſche und praftiſche Kenntniſje ſich z11 crwerben . 1835 wurde (r

Cverleutnant, 1844 Hauptmann und am 22. Cftober 1849 Major.

Seine bedeutenden techniſchen Fähigkeiten führten ihn in cui

Eiſenbahndienſt über. In dem Jahre 1836 zur Projeftiering der

Bahnlinie Leipzig - Werdau -Hof fommandiert, erhielt er 1841 unter

Beibehaltung jeines militäriſchen Grades Anſtellung als Abteilungis

Ingenieur für die Strecke Werdan-Hof. Alsdann im Jahre 1844 zumn

Dveringenieur ernannt, leitete er den Bau der ganzen Linie Leipzig

Hof bis zur Betriebseröffnung.
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Hiernach trat er aus dem Militärdienſt am 15 . Dezember 1852

und ging — als Finanzrat in der dritten Abteilung des Königl. Finanz

Miniſteriums - in den Civilſtaatsdienſt über. Sehr bald wurde

er Geheimer Finanzrat und Mitglied der Staatsprüfungskommiſſion

für Techniker. In dieſen Stellungen blieb er denn auch als oberſter

techniſcher Leiter des geſamten jächſiſchen Eiſenbahnbauweſens bis zum

Jahre 1874. – In Anerkennung ſeiner ausgezeichneten Leiſtımgen

wurde er zum Ritter 1. NI. des K . S . Verdienſtordens, Kommandeur

2 . Kl. des Sachſen -Erneſtiniſchen Hausordens, Komtur des Bayr. Ver

dienſtordens vom heil. Michael, Kommandeur 2 . Nl. des Weimar. Haus

ordens der Wachſamkeit oder vom weißen Falfen ernannt.

Beim Übertritt in den Ruheſtand 1874 erhielt er Titel und

Rang als Geheimer Rat. Der Sächſiſche Jugenieur- und Architekten

Verein ernannte den hochverdienten Mann zu ſeinem Ehrenmitgliede

und ſichert ihm auch nach ſeinem am 6 . März 1889 erfolgten Schei

den vom Erdenleben ein ehrendes Andenken .

Es iſt uns Herzensbedürfnis , dem Freiberger Gedenkbuch diesmal

auch die Lebensſchilderung einer hochbetagten , eben ſo ſchlichten als

würdigen Frau anzuſchließen , welche gerade dem Freiberger Alter

tumsverein , insbeſondere aber unſerem Altertums-Muſeum nahe

ſtand und zugleich ein wahrhafteå Vorbild treueſter, ja aufopfernder

Schweſternliebe war. Es iſt dies die am 6 . Auguſt 1889 in dem

hohen Alter von 85 Jahren verſtorbene Domfirchnerģ - Witwe

frau Umalie Bernhardt geb . Benſeler.

Der Vater derſelben , der Sohn eines Schäfereipachters bei

Göttingen , war auf dem dortigen Gymnaſium ein innig befreundeter

Schulfamerad von Lampadius, demnachmaligen berühmten Pro

jejjor der Chemie an unſerer Bergakademic, und wurde, als der leştere

nach Freiberg überſicdelte , von demſelben veranlaßt, ebenfalls vont

der Schule in Göttingen abzugehen und ihm nach Freiberg zu folgen ,

wo er dan als Schriftſeber, namentlich der lateiniſchen und griechi

ſchen Sprache, in der Gerlach 'ſchen Buchdruckerei Anſtellung fand. Glück

lich verheiratet, wurden ihm am 12. Febr. 1804 eine Tochter, Amalie ,

und 2 Jahre ſpäter ein Sohn geboren , der nachmalige in Leipzig ver

ſtorbene Quartus am Freiberger Gymnaſium Dr. Guſtav Eduard

Benſeler, Schriftſteller und ausgezeichneter Nenner und Lehrer der



Freiberger Gedenkbuch . 99

** von w w wanne varem m

griechiſchen Sprache ſowie Verfaſſer der 1846 und 1853 in 2 Teilen

erſchienenen „ Geſchichte Freibergs und jeines Bergbaus“ mit

dem Wahlſpruch auf dem Titel :

Wer liebt nicht warm ſein Heimatsland,

Wo ſeiner Väter Wiege ſtand

Und ihre Ujhe ruht?

Wer nicht der Uhnen Denkmal ehrt,

Der iſt des Vaterlands nicht wert,

Der iſt kein deutſcher Mann.

Frühzeitig , faum erſt + und 2 Jahre alt , verloren die beiden

Geſchwiſter Amalie und Eduard ihren Vater ; zur Erhebung eines

ihm zugefallenen Erbteils in ſeine Heimat gereiſt, kehrte er nicht wie

der, und nur die Todesnachricht traf bei den Verwaiſten cin . — Wohl

hat ſich ſpäter die Witwe wieder verheiratet, aber das neue Verhältnis

war kein freundliches, und ſo juchte ſich denn die Tochter chemöglichſt

jelbſtändig zu machen , indem ſie ichon als Kind für die Leute arbeitete,

um ſich eigenen Unterhalt zu erwerben . Bereits ein Jahr nach ihrer

Konfirmation wohnte und erhielt ſie ſich auch wirflich allein , ja ſie

machte es als Schneiderin durch ihrer Hände Arbeit ſpäter ſogar noch

möglich , daß ihr Bruder Eduard, deſſen Ausbildung auf dem Gymna=

jium in der lateiniſchen und griechiſchen Sprache ſowie in der Ge

ſchichte ſie mit lebhaftem Intereſſe teilte , jeine Studien auf der Uni

verſität in Leipzig fortjellen und den Doftorgrad erlangen forte. Aller :

dings war dies nur bei dem angeſtrengteſten Fleiße und der größten

Einfachheit und Anſpruchölcſigfeit ihrerſeits möglich , — die Schweſtern

liebe überwand alle Schwierigkeiten und gern verzichtete ſie auf allen

Schmuck und Vergnügungen der Jugend, um dem Bruder zum Ziele

zu verhelfen , welcher ihr dafür auch bis zu jeinem Tode mit der innig=

îten Liebe und Dankbarfeit zugethan blieb.

Die Verewigte verheiratete ſich im Jahre 1833 mit dem Mu

ſitus Karl Guſtav Otto Bernhardt, welcher Mitglied des damals

vom Oberberghauptmann v . Herder errichteten Freiberger Bergmujik

chors (des nachmaligen Stadtmujifchors) war und 1853 Domkirchner

wurde. Ju einer glücklichen Ehe mit dieſem allbeliebten Ehrenmanne

ſchenkte jie ihm i Sohn und 3 Töchter. Der Erſtere , welcher die

Freiberger Bergſchule beſucht hatte, ſchloß jich Yufang des Jahres 1863

dem damals durch Veröffentlichung ſeiner Reijebriefe aus Merito und

Indien viel Intereſſe erweckenden Bergbaubefliſſenen Heerklo 311

cinem Engagement nach der Inſel Billiton an, erlag aber im Juni 1865

dem dortigen mörderijden Klima. Die zweite Tochter, Thereſe,

hatte ſich in demſelben Jahre durch Errichtung einer orthopädiſchen

Heil- und Turnanſtalt für Mädchen und Frauen in Freiberg wohl

7 *
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verdient gemacht, bis ſie ſich im Jahre 1869 mit dem Reiſegefährten

ihres verſtorbenen Bruders, der aus Geſundheitsrückſichten zum Steuer

fache überging , dem damaligen Hauptſteueramts - Aſſiſtent Heerklok,

verheiratete und ſich jederzeit treujurgend ihres Mütterchens annabin .

Die beiden anderen Schweſtern verheirateten ſich nach der Schweiz

und Hamburg.

Im Jahre 1862 verloren Frau und Kinder den treuliebenden

Gatten und Vater Bernhardt, den wohl manchmal ſchwere Sorgen

für ſeine Familie bewegt hatten.

Noch in demſelben Jahre ward der Witwe Bernhardt zlı ihrer

großen Freude von uns eine Stellung zur Aufſicht und zu Füh

rungen im „ Freiberger Altertums-Muſeum “ übertragen , und bis zu

ihrcm in hohem Alter erfolgten Tode hat ſie dieſes Amtes mit ſeltener

Liebe, Treue und Gewiſſenhaftigkeit gewaltet ; gewährte ihr doch ge

rade ein ſolcher Wirkungskreis hohe Befriedigung und wahren Sonnen :

ſchein für ihre lepte Lebenszeit.

Gern und mit Intereſſe wird ſich noch manches der lebhaften

freundlichen Greiſin mit dem ſchneeweißen Haar und den ſchönen blauen

Augen erinnern , welche – ſelbſt eine Reliquie aus alten Zeiten und

wohlbefannt mit der vaterländiſchen Geſchichte -- bei ihrem Erklären

nicht müde wurde, den Fremden in beredter und eingehender Weiſe,

ja voll ſichtlicher Begeiſterung mit den Altertümern unſerer alten

Bergſtadt bekannt zu machen .

Hane
de alten Eittäin



Heimatliche Litteratur.

-- - - --

Dem Þinblick darauf, daſ es überhaupt für jeden Geſchichtsjorſcher

. von Wichtigkeit iſt, nicht nur die betreffende Litteratur früherer

Jahrhunderte , jondern zugleich auch die der Gegenwart überſehen zu

fönnen , und in Erwägung, daß hierzu gerade für die altehrwürdige

Stadt Freiberg, einſt eine Haupt- u . Reſidenzſtadt und noch jept

die Berghauptſtadt unſeres Sachſenlandes , ein beſonderes Bedürfnis

vorlag, – hat vor Jahren ein Ehrenmitglied inſers Vereins, Herr

Dr. phil. Eduard Heydenreich , mit großem Fleiße ein umfaſſendes

Bibliographiſches Repertorium über die Geſchichte der Stadt

Freiberg und ihres Berg- und Hüttenweſens zuſammengeſtellt,

welches der Freiberger Altertumsverein 1885 zur Feier ſeines 25 jähr.

Jubiläums in Druck erſcheinen ließ. Dasſelbe zählt in 16 überſicht

lichen Abteilungen auf 140 Dftavſeiten nahezu 1500 Nummern und

erweiſt ſich durch vollſtändige Autoren - und Sach regiſter jür jeden

Forſcher in der Geſchichte Freibergs als ein praktiſches und zuver

läſſiges Nachſchlagebuch . - Darin iſt mit angegeben , in welchen

Bibliothefen man die betr. Druckſchriften findet; imſere reichhaltige

Vereins- Bibliothek iſt mit (Altv .) bezeichnet.

Die notwendige Fortſetung diejes Repertoriums über

die Geſchichte von Freiberg und Umgegend erfolgt in den jähr

lichen , Mitteilungen “ unſeres Vereins, jie begann im Heft 22, und

die jüngſte dieſer Fortjeßungen – mit den litterariſchen Berichten

auf die beiden legten Jahre 1888 u . 89 — liegt hier vor.

Zur Erzielung möglichſter Vollſtändigkeit wolle man

geeignet erſcheinende Schriften oder Mitteilungen ſtets an den unterzeich

neten Herausgeber dieſes gelangen laſſen !

Freiberg , April 1890. Heinr. Gerlach .
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Chronikaliſde Veröffentlichungen von Behörden ,

Lehranſtalten , Vereinen . Beitſdriften .

Adreßbuch der Stadt Freiberg, ſowie der angrenzenden Drtichajten

Freibergsdorf 11. Friedeburg. 1889. Zuſammengeſtellt w . Einwohnerant.

( Brandverſicherungs- Nataſter und alphabet. Verzeichnis aller Straßen u . Pläße

mit Angabe der Hausbejiter und ſonſtigen Bewohner der einzelnen väuicr.

linbewohnte Gebäude. Alphabet. Verzeichnis jämtl. Einwohner von Freiberg ,

Freibergsdorf und Friedeburg ſowie der Studierenden an der Bergakademic.

Verzeichnis der Behörden , Kirchen und Schulen , Hergwerke, gemeinmißigen 2011

ſtalten und Vereine ſowie der Dienſtmann - Juſtitutc. Alphabet. Einvohnervcrz.

nach Stand und Gewerbe .) Freiberg , Berl. v . E . Maudiſd). ( A11v .)

Altertumsverein . Freiberger. Mitteilungen , mit Bildern aus Frei:

bergs Vergangenheit. Herausgegeben von Heinr. Gerlach , Vorſtand des

Vereins. Freiberg, (Gerlach 'ſde Buddrucferci. - - 24 . Doft (1887 ) 104 Sciteit

in 8 . - 25 . Gcft ( 1888 ) , crſchienen als „ Feitheit“ zur Wettinfeier 1889, 108

Sciten . (A1tv . )

Jnhalto a ligabe der geſchichtlichen Abhandlungen i. in

Abt. B unter den Namen der betr . Vorfajier : Diſtel, Ermiſd), jriedrich ,

Gerlad ), Made, Nnauth , Narl Richter.

Rec . G . Ve -- : Leipz. Zig . v . 20 . Mai 1889 S . 1788.

• Obaminiger Tageblatt 1889 Nr. 120 . Beilage 4 ,

• Leipz. Tagcblatt und Anzeiger 1889 Nr. 158 . 4 . Beilage.

: Deutider Heids: Anzeiger. Berlin 1889. Nr. 128,

In Deit 24 S . 77 - 90 : „ Freiberger Vedonlbud) “ ( Lebensídildo

rungen ) : Projcjor Guſtav Kid)ter ( Tharanidt), Oberhüttenmeiſter Marhold

Bergingenieur Breithaupt, Zeichenlehrer Müller, Beh. Bergrat Braunsa

dorf, Dr. Munde:

Bericht über die Perſammlungen , Archiv und Bibliothek , Muſeum ,

Stajienverhältnijie und Mitgliederbeſtand des Freiberger Altertumsvereins

jowic ſonſtiges Chronitalijdes der Stadt. Mitteil. D . Fr. A11t. Heft 24

( 1887 ) , S . V - VIII.

Berichte über die Vortragsabende deo Freiberger Altertumsvereins

ſowie über Eingänge für das Altertums Muſeum im Fr. Anzeiger 1888 :

Nr. 79, 113 u . 272; Jahrg. 1889 : Nr. 79 , 273, 276 . ( ellv .)

Archiv , neues , für Sächi. Ocjchichte und Altertumsfunde. Verausgeg .

von Dr. Hubert Ermiſd) , Königl. Archivrat. Dresden , Wilh . Bacních 1887.

( Alltv . ) - . Darin Freiberg betreffendi

Achter Band (1887 ) : S . 129 u . 51 ; Dom 19, 315 ; Freiſtellen in Mriſen

142 u . 45 ; Schluß Freudenſtein 297 , 311; Schulen 266 u . 74 ; Domherr Reins

fried Groß 130 11. 33 ; Domherr Seb. Nüchenmeiſter 130 ; Pfarrer Joh. Miller

130 ; Priorin Barbara Sdröter 268 ; L berbergmeiſter Martin Weigel 131

und 69.

Neunter Band (1888) : Prediger Agricola S . 76, 78 ; Buddr. Beuther

72, 74, 108 ; Norrcftor Flade 60; Stadt Freiberg 59, 126 , 61 u . 91; 200, 5 ,

81, 87, 89 1 . 90 , 303 ; Gomajium u . Bibliothek 74, 85 , 90 , 9.5 ; Chronil 81,

90 , 98, 108 ; Superint. Barthius u . Genóreji 74 , 72, 85 ; Neftor (Grefius 103

und 9 ; Tertius jausman 73 , 76 ; Apothcfer Hennig 102 ; Buchdr. Hofmann

107 ; Stadtphuſitus Dorn 97, 102 ; Tertius vornicäus 91; Kionreftor Löjer 75;
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Piarrer Möller 61; Bergrat Pabſt 117 , 19, 23 11. 25 ; Stadtrichter Plattner

85 , 103 ; Katsherr Prager 79, 108 ; Rektor Duellmoiz 90 , 99 , 102, 9 u . 11;

Neftor Schellenberg 73 ; Tertius Sdilcijfentag 79, 104 ; Bürgerincijter Jonas

Schönlebe 72 , Ricgina 78 ; Orgelbauer Gottfr. Silberimann 22 ; Superint.

Starde 59, 10t; Arzt Thorjchmied 73 , 88 , 98 , 105 und 8 ; Dr. med .

Wandel 102.

Zehnter Band (1889 ) S . 325 : 24 Freib. Katsherren v . J . 1241:

Wichard von Cdjibach , Wernhelm von N03zenrode, Johannes vom alten

Berge, Johannes von Altenburg , Heinrid ) der Ritter, veinrich der Sohn Loos ,

Wernher, Gerlad ) von Hunsberg , Friedrich der Springer , Heinrich Finfe.

Adolph , Dietrich Hund, Winand von Birenbach , Nunefo von der Sachjenſtadt,

Heinrid) Nijvelforn , Tsinand Sundcliciter, Konrad Fraulein , Hermann Schar

lars , Arnold von Omzre, Heinrich und Konrad König , Herbord Borte, Wilh .

Suellophage, Arnold vom Sande. - Berthelsdorf b . F . S . 307 ; Chriſtians

dorf 306 , 1 u . 22 ; Freiberg 304 ; Stadtſdreiber 88 , 90 , 92 u . 95 ; Stadt

büder und Verfajjung 85 , 97 , 105, 27. u . 33 ; Siadiidirciber Gozwin 11110

Johannes 88 ; Picban vertwig v . Hurslogowe; Lößnigbach (Münzbach ) 305

und 21; Sachſen - oder Sächsſtadt 312 u . 21; Tuttendorf 306 ; Freib . Familie

Weidert 325.

Juhaltsangabe der geſchichtlichen Abhandlungen i. in Alb

teilung B unter den Namen der betr. Verfaſſer : Nadi', Leuthold.

Bergakademie zu ġreiberg . Programm der N . S . Bergakademie

311 Freiberg für das 123. Lehrjahr 1888 89. Enthaltend : Statiſtik über den

Bejuc), Stipendien , Stiftungen 2 . (Alltv .)

Bergblumen . Jlluſtr. Blötter der Sektion Strehlen des Gebirgs

vereins für die Sächſiid ) - Höhmiſche Schweiz , herausg . von E . W . Zöllner.

Jahrg . 1886 - - 89 . ( utv .) Tarin Frciberg a . betreffend : Wappen der 9111 =

beck 1886 Nr. 5 ; ( öpinger und icine erſte Schrift über die Süchi. Schweiz ,

crichienen 1786 bei Craz in Freiberg ( A1tv .) Nr. 8ilg . ; das Silbermann

Haus mit Gedenktafel in Nlcin - Bobripid ) 1887 Nr. 1 ; Ponidan 'ſches Wappen

Nr. 2 , Haugwiß Nr. 12 ; die Nirche zu Leuben und die Anbeck mit ihrem

Wappen 1888 Nr. 1 .

Bergſchule zu Freiberg. Bericht auf das 113. Lehrj. 1888,89. Ent

haltend : Unterridtsplan , Schülerſtatiſtil , Stiftungen , Zuwachs der Samm :

lungen u . Altv .)

Bericht der Handels - und (Sewerbe-Nammer zu Dresden auf das

Jahr 1887 u . 88. Darin auch reidihaltige Mitteilungen über alle Kultura

ziveige der Stadt Freiberg und ihrer weiteſten Umgebung. - Statiſtik auf

dic 25 Jahre 1862 – 87. (Aliv .)

Beſchreibende Darſtellung der älteren Bau- u . Sunitdenkmäler

des Nönigreichs Sachſen. Von Prof. Dr. R . Stechc. ( Mit zahlreichen Ab

bildungen und Nunſtbeilagen .) Auf Koſten der Königl. Staatsregierung heraus

gegeben von St. S . Altertumsvercin . Dresden, Meinhold & Söhne. (A1tv .)

8 . vcft: Amtshauptmannſchaft Schwarzenberg ( 1887 ). Darin Frei

borg betreffend : Silbergetriebene Hoſtienbüdije in Schwarzenberg vom (Gold

ichmicd Samuel Silenini, S . 60. Glocken in den Kirchen zu Lauter und Löß

nit im Erzgeb ., gogoſien von (Gabriel und Zacharias Hilger, S . 22 u . 23 .

9 ., 10 . u . 11. Heft: Amtshauptmannſchaften Nuerbad), Doisnik , Ploucni

(1888 ). Freiberg betrefiend : Orgeln von Gottfried Silbermann in Milau ,

C . 31, in Rcidicubach (Nirche St. Petri und Pauli), S . 72.

12. Hoit: Antshauptmannſchaft Zwickau (1889). Freiberg betrefiend :

Kunſtvoller Steinaltar vom Bildhauer Samuel Lorenz, S . 46 ; Gloden auf
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der Marienfirche zu Zwickau von Lswald Hilger, S . 124 ; in Hartmannée

dorf von Gabriel und Zacharias Hilger, S . 28 ; in Rottmannsdorf von Wolf

Hilger , S . 52.

Bürgermeiſter Beutler. Bericht über den Stand und die Verwal:

tung der Gemeinde -Angelegenheiten der Stadt Freiberg in den Jahren

1887 und 1888 . Freiberg, Gerlach 'idhe Buddruckerei 1889.

Dieſer zweite Berichtbehandelt ausführlich in 23 vauptabichnitten :

1. Stadtgebiet und Bevölfcrung , 2. Verfaſſung und Verwaltung im Allgo

meinen , 3 . Haushaltplan , Rechnung und Verniögen der Stadt, 4 . Forſten ,

5 . Promenaden , 6 . Friedhöfe , 7 . Gasanſtalt , 8 . Waſjerivert, 9 . Sparkaſſe,

10 . Beſteuerung und Zwangsvollſtredung , 11. Städtijdies Bauwcjen und Bau

polizei, 12 . Fruerlöſchwojen , 13. Gewerbejachen , 14 . Tranfentajien und Ilnfall

verſicherung, 15. Krankenhausverwaltung , 16 . Armcnweſen , 17. Militärſachen ,

! 8 . Jmpſweſen , 19. Alichant, 20. Polizciweſen , 21. Stiftungen , 22. Schul

weſen , 23. Kircheninſpeltion , Kollatur und Patronatsſachen. (Altv.)

Erzgebirgs- Zweigverein Chemniß. „ Mitteilungen .“ Erſtes Jahrbuch.

Verlag des Vereins. 1889. Hicrin : Kuge, die Namen des Erzgebirges ;

S terzel, die Entſtehung desſelben ; Hoppe, das Mlima dcsjelbont (dazu 2

Sarten ) ; Zöllner, die räumliche Ausbreitung des Erzgebirgijden Bergbaucs

im Mittelalter 2 . ( Altv .)

Feſtſchrift zur 25 jähr. Jubelfeier des Sächſiſchen Elbgau- Sünger

bundes in Freiberg den 4 . bis 6 . Aug. 1889. Freiberg , Gerlach 'iche Buch :

druckerei. Darin : Kurze Guidichte von Freiberg , Wegweiſer durch die Stadt

und ihre nächſte limgebung , Freibergs Berg- und Hüttenweien ; Beſchichte des

Sächſ. Elbgau -Sängerbundes und der Freiberger Geſangvereine. ( Alltv .)

Freiberger Anzeigerund Tageblatt ( Amtsblatt). Braun & Mauctiſch .

(Altv .) - Jahr g . 1888 Nr. 153 : Ein Auszug aus dem Handelskammer

bericht 1887 : ,, Induſtrie der Stadt Freiberg und ihrer nächſten Umgebung :"

Nr. 169 : Bericht über den Freib . ficrginſpcftionsbezirk auf das Jahr 1887 ;

Nr. 171 : Martha -Brodchen , cinc Armenſiiftung zu St. Jafobi v. J . 1724 ;

Nr. 198 u . 200 : Gedächtnisfeier an Theodor Körners 75 . Jahrestag ſcines

Todes den 26 . Aug. 1888. (Hörncreiche 20.)

Jahrg. 1889 Nr. 1 : Freibergs Tode v. J . 1888; Nr. 32 bis 34 : Dic

Ergebniſſe der neueſten ſächſiſchen Armenzählung ( 1880/85) für die Amtshaupt

mannſchaft Freiberg ; Nr. 124 : „ Glückwünichender Zuruf an die Stadt Frciberg"

bei deren Huldigung für Kurfürſt Friedrich Auguſt II. 1733 ; Nr. 128 flg .:

Die Jnduſtrie Freibergs und der llmgegend v . J . 1888 , cin Pluszug aus dein

Handelskammerbericht.

Kleinere goichichtliche Abhandlungen im nichtredaktionellen Toil

des Fr. Anzeigers i. in der nachfolgenden Abt. B unter den Namen der betr.

Verfaſſer: Gerlach , Kade, Mlantha, Levi), Pajauret, Karl Richter , Ecifert,

Straumer.

Führer durch das Muſcum des N . S . Altertumsvereins zu Dresden

( im Großen Garten ). Dresden 1888 .

Darin findet man aufgeführt und beſchrieben dic 1. 3 . gegen Kevers in

das Dresdner Altertums-Muſeum geliehenen wertvollen Freiberger

Altertümer meiſt firchlicher Art, – beſtehend in alten Huizichnißworten aus

dem Freiberger Dom , Koſtbarkeiten aus den Griften jeiner Kreuzgänge a ., -

Seite 4 , 5 , 7 , 19, 41, 61, 63, 66 , 69, 71, 75 , 79, 80, 82, 84 , 85, 86 , 89

und 101. ( Alltv .)

Führer durch das Naturhiſtor. Muſeum zu Freiberg ( Turner

ſtraße, im Realgymnaſium ). Herausgegeben von dem Naturwiſjonſchaftlichen

Verein . Freiberg , Gerladı'jdhe Buchdruckerei 1888 . ( 911tv .)
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Geiſtl. Einkommen zu Freibcrg . Ausführl. Bericht über die vom

Petrifirchenvorſtand beantragte parochiale Trennung der allgemeinen Kajic

dos „ geiſtlichen Einkomm 115" ( begriindct zur Zeit der Einführung der lutho

rijchen Reformation in Freiberg ) . Mit Abdruck der llrfunden über das Ver

mögen desjelben und des gejamten Rechnungsweito . Vorgelegt und erläutert

von Bürgerncijter Beutler. 1889. ( Alltv .)

Gerberſchule , Deutiche. Projpoft vom Dezember 1888 zur Er:

öffnung der Deutiden Gerberidulc in Freiberg dci 1. Mai 1889: Zweck

und Ziel; Lehrplan . – Bericht über die bisherige Thätigkeit derjelben ,

Vortrag am 25 . Aug. 1889 in Tharan01. Vom Direktor der Deutſchen Gerber

ſchule J. P . Courtier. ( Altv .)

Glückauf ! Organ des Erzgebirgsvereins Monatsichrift. Schnee

berg , Gärtner'idie Buchdruckerci. Jm Jahrg . 1888 Nr. 1 : E . (Göpfert, über

crzgebirgiche Lofal- u . Crtsnamen ; S . 21 bis 24 : Ernſt Köhler, Strenge

und ichnecreiche Winter im Erzgebirge. ( Alltv.)

Gymnaſium Allbertinum zu Freiberg. Programm 1889. Einladungs

ichrift zu den öffentlichen Dſterprüfungen , mit Schülerverzeichnis und Jahresa

bericht, vom Rektor Prof. Dr. Frante. (Alv.)

Handelsſchule. Bericht über die Freiberger Vandelsjdule und dic

mit ihr verbundene Gewerbliche Fortbildungsichule , herausgeg. zum 40jähr.

Jubiläum der erſteren von A . Müller, Direktor. 1890 . ( 11v .)

Jahrbuch für das Berg - und Hüttenwejen im Königr. Sachſen auf

$. I . 1889. Auf ulnordnung des Königl. Finanzminiſteriums herausgegeben

von C . Menzo1, Ni'. S . Bergamisrat. (Mit 12 lithographicrten Tafeln .)

Freiberg , Graz & Gerlach ( Joh . Sicutner ). - Juhalt: A . Abhandlungen aus

dem Gebiete des Berg- und Hüttcrivejens. B . Statistiſche Mitteilungen über

dos ſächſiidic Berg- und Hüttenwejen . C . Perſonalbeſtand bei demjelben ,

desgl. Königl. Bergakademic betr. (A1tv .)

Kalender. Freiberger Stadt- , Land- und Berg -Halender Heraus

gegeben von Heinr. Gerlach ( Gerlachiche Buchdruckerei). Jlluſtriert. — Mit

der ricucſten Freiberger Chronif, Stiftumgon , Sadijonchronit, Freiberger Berg

bau, Beamte:wverzeichniſſen und Freib . Geſchäftsfalender. ( Alltv .)

Jm 244. Jahrgang ( 1888 ) : Licder aus dem Erzgebirge ; Bilder aus

ciner alten crzgebirgijchen Chronit ; berg - und hättenmänniſche Lieder. -

215 . Jahrg . (1889 ) : Alte bergm . Lieder; Fortiefung der Bilder aus dem

Erzgebirge ; jächliche Sagen ; Godidit: cin Turm aus Freibergs alter Zeit.

- Im 246 . Jahrg . ( 1890 ) : Das Wettiner Jubiläum ( init ' Bildnis des

Nönigs Albert von Sachion ); Herzog Deinrich der Fromme (mit Abbildung

leiner Grabplatte im Freiberger Dom und die 350jährige Jubelfeier der

Nicformation ( Herzog - Heinrichs - Licd ); Deutſche Landsfncchie (mit Abbil

diingen ) ; Fortjeßung der Bilder aus dem Erzgebirge.

Kunſtverein , Freiberger. (Voichäftsbericht auf das Jahr 1887 : Nus

pellungen ; Kunſtſammlung: Öffentlide Siinjivilege ? , ( Aliv .)

Landwirtſchaftliche Winterjdule zu Freiberg . 12 . Jahresbericht

(1888 bis 1889 ), vom Direktor Dr. Raubold. (A1tv .)

Nealgymnaſium , ſtädtiſches , zu Freiberg. 17. Jahresbericht 1889.

einladungsſchrift zu den öffentlichen Ditcrprüfungeni, mit Schülerverzeichnis 2 .

Wild Sdulnachrichten , vom Sicftor Prof. Pachali). ( Alltv .) Beilage von

örtlichem Interejic i. unter Abteil. B . : Nilimbiegel.
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Stadtrat Kößler , o18 Bevollmächtigter des Bergbegnadigungsjonda

Deutichrift an die bergbegnadigten Drtidaften der Freib . Bergrevier über

das Eingchen und der Verfauf der ſogenannten Nom muingruben : König

David Erbitolin zu Scharfenberg , Ticje Hilje Gottes Stolln in Dhergruna,

Alte Hojjnung Erbſtollii zi1 Schönborn und Friedrich Auguſt zu Reidenau .

Freiberg , 15. Januar 1890. ( Alltv .)

Turnerfeuerwehr. Ausführl. Bericht über die Freiwillige Turner

feucrivchr zu Freiberg auf das Jahr 1888, das 27ſte ihres Beſtchens. Von

Moriț Braun. ( 9111v .)

Überſicht der Berggcbäude jowie des Ausbringens an Silber ?c.

im Freiberger Bergamtsrevier auf 1887 u . 1888 . ( Dergl. „ Ausbeutebögen "

crſcheinen ſeit 1529.) Freiberg, Gerlach 'iche Buchdruderci. ( A110 .)

Verein für firdliche Kunſt in Dresden. Jm 25 . Jahresbericht auf

das Jahr 1888 S . 7 : den Freib . Tom betr., mit der Abbildung cincs Ent:

wurjó von Chr. Schramm für einen neuen Aitar.

Wettinfeier. Feſtſchrift zur 800 jährigen Wettiner Jubelſeier in

Dresden , Juni 1889. Herausgegeben vom Prepausſchuß dajolbit Blodywig '.

Nenit Nachtrag. (Mit einer vollſtändigen Abbildung des Feſtzug 9.)

Dresden , Albanus 1889. (2011 .)

Juidor Zugordnung boichreibend aufgeführt: Freiberg, als alte re

jidenzitast, S . 51 ; Sochiens Erzbergbau und bittenweien , desgl. der Stein

fohlenbergban , S . 53.

Zeitſchrift des Nönigl. Sächi. Statiſtiſchen Bureau % , redigiert von

Victor Böhmert. Dresden , V . G . Teubner. Darin auch manches Statiſtiſche

über Freiberg und Ilmgebung. ( alitu .) - Jm 2 . Supplementheit zum

Jahrg . 1886 unter der jächſ. Gewerbezählung vom 5 . Juni 1882 : Frei

bergs Gcwerbebetricbo nach A11311 , Betriebsumfang und Motorenbe

nubung. - - Jm Jahrgang 1888 Abhandlung über dic (Größenverhältnijje der

Schulfindor i. in Abteil. B unter (1cißlor.

В .

Geldichtliche Abhandlungen, nadi den Namen

der betr. Verfaſſer geordnet.

Bochmann , Emil. Zuſammenhänge zwiſchen der Bevölkerung des

e bererzgebirgesimd des Oberhauzas Literprogramm 1889 dos sigl.

Gymnaſiums zu Neuſt. Dresden . ( 2111v . )

Diſtel, Theodor. Alcincre Nuijätc in der Mitteilungen des Freis

berger Altertumsvereins :

Hoit 24 S . 65 – 69: Bricfo Melanchthong an die Herzogin Katharina ,

cincu Freiberger Nnaben betr. 1550 11. 51. - Eigenhänd. Zcilen , ses berzogs

Morit (Beidhnappheit betr. 1.339. – Ein Schreiben des Freib . Koftoro 300.
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Rivius von 1513 . – Ein Leipziger Schöppenipruch für den Schüiicr zu fricia

berg , den Todidlag eines Vergunars vor dem Erbijchen Thor betr . 1576 .

Doft 25 : Erläuterung des Bildnica der Derzogin Satharina von Sad):

jen S . 1 ; 27 - 31 : Verfügung von durf. Moris ani : den hreib . Hat, die Bei

ichung des Prinzc! Albrecht betr. 15 16 . —- Ein Schliljel zu Ninj. Morikers

(Grabmal. – Todesurteil über einen gedungenen Mörder Nunt. Qugujte . 1566 .

Vier an den Freib . Rat crgangene Leipziger Sdöppenprüche. 1571 - -83.

Derſ. Bericht über das Ende des Herzogs Seinrich des From

mnen . N . Ardiv i. Südhi. Geich . 9 . Band S . 139. -- Morit von Sachſen

betr . llrfunden von 1353 . Dajebit C . 141 - - 11. 10 .)

Dittrich , Mar. Kloſter Altzolle und icinc Ruinen , cine vcrgcijeno

Fürſtengruft. (Gedenkblatt zur Wettinjcier . (Mit (Grundriß des alten Nlojters ,

Plan des jebigen Kloſtergartens und zwei Anſidten ). Noſien , Danjel.

Ermiſch , jubert, S . S . Archivrat. Doe Freiberger Stadtrecht.

( Mit ciner Taici.) Leipzig , Bicicofo & Devricnt 1889. ( 21tv .)

Eine hochverdienſtliche neue, diplomaticgenaue Ausgabe unroo ülteiten

Sindirects , welches nid )t nur für Freiberg und den größten Teil des Erz

gebirgos , jondern für die gciamto Fiodisgcichidite Sachicus von hoher Bedeu .

ting ijt. Dicios Stadtrecht enthält die unter der älteſten jelbjiändigen ber

waltung der ircie :: Bergſtadt entwvidolten und zu Ende des 13. Jahrhunderts

niedergeſchriebenen allgemeinen Rechtsbeſtimmungen , welche das ganze Mittel

alter hindurch die Grundlage für alle Nechtiprechungen in Freiberg bildeten .

Rec. verm .fnothe: Wiſſenidyafil. Beilage der Leipziger Zig . vom 23. Juli 1889.

s Ed. gevdenreid : Mitteilungen aus der hiſtorijden litteratur 17. Vand and

Freit . Anzeiger 1889 Nr. 149.

• Wilh. Soum : Dienes Ardiv f. Sädſ. Beidite 11. Band S . 162.

Derſ. Zu Gcorg Agrico10 , Frühpredigers 311 St. Nitolai, verloren

gegangener Freiberger Chronit , behandelt in Hojt 19 dicicr Mitteil. ( 1 . des

Mag. Agricola , 2. Dis Superintendent Gensrofi Eingabe an den Surfürſten .

1624 u . 1625 .) Mitteil. d . Freib . Plitv . Heft 25, S . 32 - 31.

Friedrich Richard, P . Die Kirche St. Nikolai zu Freiberg . 1 . Dic

Kirche jelbſt und ihre Erlebnijje : Die Zeit vor der Nicformation , Einführung

derjelbeit und die Zeit bis 3111 Gegenwart. - 2 . Perſonal Nadrid )ten : Dic

Geiſtlichen vor, während und nach der Sicformation , dic Crganiſien , Glöckner

und Kirchner, Kirchenvorſtand. ) --- Mitteil. d . jr. At. Hoit 24, S . 1 - 18 . Alich)

als Sonderabdruck mit cinem Lichtdruck des uitarplatco herausgegeben .

Gerlach 'iche Buchdruckerei. ( Alltv .)

Geißler und Uhlipfch . Die Größenverhältnijic der Sdulfinder im

Schulinſpeftionsbezirt Freiberg . (Mit Tabellen und graphiſcher Tajci.) Zeit

ichrift des N . S . Statiſt. Bureaus 1888. Heft 1 u . 2, 3 . 28 bis 40 .

Gerlach , Heinr. Bilder ( 118 Freiberg Bergangenheit (mit

Lichtdruck ). Nr. 7 : Der Schmelzer : Alltar z1 St. Nikolai. Mitteil. d . Fr. Al11.

Heft 21, S . 19 u . 50. – Pr. 8 : Freibergs Verzogin Natbarina , Gemahlin

Deinrich des Fromnieni. Doft 25 divier Mintcil.

Derſ. Sachiens und Freibergs Wettin : jubeljcier im Jahre 1889.

Rückblick auf die Erwerbung der Mart Meißen und das Haus Neitin im

Jahre 1089. Mitteil. . Fr. Alty . Voit 23), S . I - VI.

Derſ. Alcinore Alufjöße in son Mitteilungen des Freiberger Allter

tinisvereins und zwar in

Heft 24 : Freibergs Goldene Pforte , deren Erhaltung betr., S . 39

bis 64. – Veränderte Mujitolu Der Küſtung des Nurfürſten Moritz im
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Freiberger Dom , S . 70. - Freiberger Kunſtwerte im Mujeuin für Gipsab

güije 31 Dresden , S . 70 u . 71. - llber das Alter des Namens „ Freuden

itein ,“ S . 77. -- Mitteilungen aus jächſiſchen Hoffalendern von 1680 u . 81,

S . 72 u . 73.

voit 25 : Ein altes Trinkbuch vom Schloß Freudenſtein , S . 35 bis 37.

- Eine Hoftrint- und Wojteller-Ordnung , S . 38. - Das Freiberger Bier am

furfüritl. Hofe zu Dresden , S . 38 bis 40 .

Gerlach . Don Abbruch der Stadtmauer zwiſchen dem Meißner

Thor und dem Koſmühlenturm betreffend. Erinnerung an den im 30jähr.

Krieg daſelbſt von der Freibergern zurückgejchlageneri jdwediſchen Sturm

angrifi. -- - Freib . 91113 . 1888 Ni. 92.

Greit, Br. ( Crnjelt ). Freibergs Bürgertroue, chronifaliſche Schil

derungen . (11zciger jiir Mohorn , Grund 2 . 1890 Nr. 21 lg . (Altv .)

Günther, Georg, Prof. in Plauen . Friedrich der Gebijjene. No

inanzen - Ciflus 1889. ( Plitv .)

Herm , Heinrich ( vennig ). Geſchichte des Dorfes Friedeburg ; bis

zum Jahre 1703 Freiberger Poritadt. Selbſtverlag 1889. Hierzu von dem

jeben : Nopic cines (Grundriſjes dos (Gutes Friedeburg init allen zugchörigen

Fluren v . J . 1733 . ( A1tv . )

Heydenreich u . Inauth . Die Beziehungen des Hauſes Wettin

jur Berghauptstadt Freiberg. Feſtſchrift zur Feier des 800 jähr. Regie

rungs- Jubiläums dos Naujos Wettin . Herausgeg. und dargobradit von der

Stadt Freiberg . Verlag von Craz & Gerlach ( Joh . Stottner ) 1889 .

Erſter Teil: Geſchichte des jächi. Bergbancs mit bejonderer Vezichung

auf das jaus Wettin und die Stadt Freiberg .

Zweiter Teil: Soichichte der Bezichungen des Vaujes Wettin zur

Stadt Freiberg in perſönlicher, rechtlicher und politiſcher Hinjidit. ( Alltv . )

Rec . 9 . Ermiſd : Neues Ardiv ſ. jächſ. Beſø . X , 330 1.

5 W . fiſder: Viitteil, aus der bijior . Litter . XVII. 1889, 3911.

• Kloebler ) : Erzgebirgiſcher Vollsfreund 1889 Nr. 156 und im Glüdauſ! 1889.

• Ceutbold: Kritiſder Vierteljahresber. über die berg: u , büttenmänn. 1 . vers

ivandte Litter . VIII, 1 , 4 .

• G . 0e.: Leipziger Zeitung 1889 Nr. 127, S . 1975.

= - 0 : Leipziger Tageblatt 1889 Nr. 157, S . 3618 .

s + Dresdner Journal 1889 Nr. 130, Feuilletoni.

Holzhaus, C . A . Derzog Heinrich der From me, der Gründer Ma:

ricnbergå. Ein Beitrag zur Beſchichte des Erzgebirges , nach den beſten Ducllen

bearbeitet. (Mit cinem Bildnis des Herzogs.) Marienberg, A . Engelmann

1889. ( Alltv .)

Jacobi. Der Mineralog Georgius Agricola und join Verhältnis zur

Wijjenichaft des Reformationszeitalters. Werdau 1889. ( Alltv.)

Kiade, Otto , Profeſjor der Muſik iil Schwerin . Die älteſten Muſitalien

der Stadt Freiberg. Ein Sonderabdruck. 1888. (altv .)

Kade, Reinhard. Andreas Möller, der Chroniſt von Freiberg.

1398 bis 1660. (Ausführliche Lebensbeſchreibung , mit cinem Fafſimile und

Anhang : Verzeichnis von Möllers Sdrijten .) Neues Archiv 1. Sächj. Bc

ichichie xe . Dresden 1888 . 9 . Band, S . 59 — 114 . (A1tv .) – Möller als jä с ) =

jiicher viſtoriker: Wiſſenſchaftl . Beil. d. Leipz. Ztg. 1887 Nr. 48.

Derſ. Der Freiberger Domnlöck 11er Johann li röner und ſeine

Führungen in der Nuri. Süchi. Begräbnisfapellc 1585 bis 1625 . Mitteil.

D . Freib . Autu . Heft 25 , S . 19 - 26 .
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Kade. Johann Bocor und ſein Lobgcdidit auf Freiberg v . J . 1553.

Mitteil. . Fr. At. Doft 24, S . 51 - 58. – Nilcinere Mitteilungen : Ein

alter zigcuncriſcher Feucrſcgen ; Verſprechung der Sächsſtadt und Beſchivich

tigung des Schadenfcuere mit hineingcivorfenen Holztellern betr. – Micder :

gabe cincs Loblicdes des 17. Jahrhunderts auf den Freibcrger Chroniſten

Andreas Möller. -- Mitteil. D . Fr. Alt. Soft 24 , S . 73 – 76 .

Derſ. Beitrag zu Kantor Dolce ( in der 1 . Hälfte des 18 . Jahrh.

in Freiberg ). Monatshefte f. Mujifgcichidhto . 20. Jahrg. 1. Hoft 1888 .

Der Dresdner Kapellmciſter Rogier Michael 1587 - 1619. Wijjena

jchaftl. Beil. der Leipz. Ztg . Nr. 36 1888 . ( A1tv .) -- S . 211 wird das Todcum

Michaels beſprochen , join bedeutendſtes Wert. Dazjelbe liegt, gcíchrieben von

des komponiſten cigner Hand, auf der Freiberger Gimnaſialbibl.

Derf. Nlcinere aufiäße im Freiberger Anzeiger. ( Alltv .) Jahr

gang 1888 : Ein alter Bergreien von 1641. Nr. 35 . — Zwei Möller'ſche Do

lumente im Leipziger Ratsarchiv . Nr. 80. - Jahrgang 1889 : Broben aus

cinem „ Alten Freiberger Bergliederbud " (ca. 1740 ) in der Ilniverſitäts -Biblio

thek zu Leipzig . Nr. 9 . – zu Gottfried Silbermanns Geburtstag den 14. Jan .

( 1683 ). Erfindung des Cimbal d 'amour von Silbermann und doſien Er

nennung zum Nurf. Sädj. Hof- und Land- Orgelbauer. Nr. 11. – Freiberg

betreffende Handſchriften in der Nönigl. öffentl. Bibliothek zu Troaden . Nr. 65 .

- Das Freiberger Bergliederbüchlein in der Leipz. linivcrſitäts - Bibliothek.

Nr. 128flg . – Freibergiſche Mujifalich aus dem 17. Jahrhundert (Crganiſt

Chriſtof Anton und Superintendent Generoff). Nr. 205.

Käinmel und Donadini. Ein Gang durd, die Beſchichte Sachiens

und iciner Fürſten . Foſt drift zur 800 jährigen Jubelfeier des Hauſes

Wettin . Druck und Verlag der Kunſtanſtalt von Willy. Hofmann in Dresden.

1889 . - linter den zahlreichen Abbildungen : Anjänge Freibergs und icinco

Bergbaus , die Goldne Bjorte , Moritz's Grabmal, die Freiberger Fürſten

gruft. — (Altv.)

Kauffmann , Georg . De Hygini memoria scholiis in Ciceronis

Aratum Harleianis servata , scripsit , scholia apparatu critico et notis

instructa et catalogum stellarum adhuc in editum adiecit . Breslau ,

Kocber 1888 . - Breslauer Philologiſche Abhandlungen . 3 . Band. 4 . Hoft.

S . 91 11. LXXXIII. ( Hicrin über die Freiberger Hyginhandſchrift, beſonders

S . 12, vgl. S . Ifl.)

Klantha, C . W . Ein Freiberger Bergmann auf der Inſel Borneo .

( Mit Rciſcbeſdireibung .) Fr. llnz. 1888 Nr. 200 u . 201.

Knauth , Paul. Kurfürſt Moriß von Sachſen , ſeine Perſönlichkeit und

ſeine Bezichungen zur Stadt Freiberg. Mitteil. D. Frcib . Altertumsvereins

Hoft 25, S . 3 bis 18 .

Köhler, Ernſt. Die pflanzengcogr. Berhältniſſe des Erzgebirgs. Jm

5 . Bericht des Königl. Schullehrer-Seminars zu Schneeberg. 1889.

Strumbiegel, Fritz. Zur Lage u . Entwickelung der Stadt Freiberg ,

mit beſonderer Bezugnahme auf Bergbau und Induſtrie. Freiberg, Craz &

Gerlach 1889. Sonderabdruck aus dem Oſterprogramm des ſtädtijden Real

gymnaſiums. (Altv .)

Küfthardt, Bildhaucr. Dic Kreuzgruppe der chemial. Marienfirche zu

Frciberg im Vergleich mit der im Dom zu Halberſtadt und Wechſelburg.

Mit Abbildungen. Lükow 's Zeitichrift für bildende Kunſt. 23. Jahrgang.

12. Heft.
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Leuterik und Nacher. Bilder aus Freibergs Vergangenheit.

Feitipiel zur 800 jährigen Jubelieier des Hauſes Wettin . Verfaßt auf Vera

anlajjung des Rates der Stadt Freiberg. Craz & Gerlach 'ſche Buchhandlung

(Joh . Stettner) 1889.

Erſtes Bild : Dic (Gründung Freibergs durd) Markgraf Otto on

Keichen im Jahre 1175 . Zweites Bild : Markgraf Friedrich der Freudige

in Haberbergers Hütte, um 1297 . Drittes Bild : Cpfertud dos Freiberger

Natsherrn Johann Lopte für Marfgraf Friedrich den Freudigen im Schloſje

zu Altenburg . Viertes Bild: Freiberg im Bruderkriege, um 1450. Fünftes

Bild : Herzog Heinrich der Fromme auf dem Maien - und Schügenfeſte zu

Ficiberg im Jahre 1508. ( Altv .)

Rec . G . Oe. - : Leipz. Ztg. v . 20 . Mai 1569 S . 1788.

Leuthold , C . E . Unterſuchungen zur älteſten Goichichte Freibergs.

( A . Die Ciſterzienſer von Altenzelle und die Anfänge des Freiberger Berg

baues . – B . Freiberg und Goslar. — C . Freibergs älteſte Stadtviertel und

Einwohner.) Neues Archiv f. Südhj. Geſchichte 2 . Dresden 1889. 10. Band,

S . 304--- 329. (Altv .)

Levy, Alphons. Der Gründer Freibergs. ( Jm Hinblick auf die

geplante Errichtung eines Brunnens mit dem ehernen Standbild Martgraf

L ttu des Scichen auf dem Freiberger Obermarkt. - Mit Auszügen aus

Möllers Chronit.) Freib . Anz. 1889 Nr. 20 , 21, 22.

Derſ. Nulturgeſchichtl. Betrachtung über die Entſtehung der Paten :

briefe ( im Breisbuch der Luruspapierfabrik von Buſt. Schröder in Dresden )

mit Abbildungen und Beſchreibungeni ciner Taufmünze von 1626 und cinco

Freiberger Patenbriefcó von 1826 im Freib . Altertums-Muſeum . ( Altv .)

Lingke, A . F . Ritterburgen , Bergichlöjjer 11. Kuinen in der Sächidh

Böhmiſchen Schweiz. Druck von Fr. Man in Biſchofswerda . -- Schloß Birich

tein ,Siebeneiden ,Scharfenberg, Thirandt, Burg Deljenberg , Dohna, Wcejen =

ſtein , Sonnenſtein , Nönigſteill, Burg Wchlen , Ratheni , Stolpen , Hohnſtein ,

Schreckenſtein . — ( Alltv .)

Mansberg , Richard Freihr. v . Daz hohe lict von der magot.

Simbolik der mittelalterlichen Sculpturen der Goldenen Pforte an der Marien

firche zu Freiberg i. S . ( Mit 7 Lichtdruck- Tafelii.) Dresden , W . Hoffmann

1888 . (Piltv .) Rec. Freib. Anzeiger 1888 Nr. 195 .

Müller, Bumnajialoberl. Joh. Rivius , der einſtige Koftor des Freia

berger ( umnaſiums als Erzicher des Rurfürſten Auguſt und Begründer der

jäd ) . Fürſtenſchuleni. Vortrag im Verein für Geidjichte Dresdenis . Dresdner

Anzeiger 1888 Nr. 293.

Nippold, Otto . Die Bevölkerungsbewegung in der Stadt Freiberg

in der Zeit von 1801 bis 1880. (Vorbemerkungen . 1 . Die Bewohnerzahl.

2. Die Geborenen . 3. Die Todesfälle.) Zeitſchr. D . N . S . Statiſt. Burenus

Jahrg . 1889. veft 1 u . 2 , S . 44 - 55. ( Alltv .)

Debme, Frig . Handbuch über ältere und neuere berühmte Orgel

werte im Königreich Sadien von 1710 an bis zur Gegenwart. 1889.

Darin insbeſondere auch die Orgeln von unſerem berühmten Freiberger Gottir .

Silbermann. (Altv .)

Pazaurek, Guſtav , in Prag. Ein Tag in Freiberg. ( Kunſthiſto

riſche Betradtungen : Dom , Fürſtengruſt , Kreuzgänge, altes Gymnaſium ,

Stadtmauern , Bürgerhäuſer , Altertums-Mujcum .) Fr. 213. 1888 Nr. 213.
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Pazauret. Der böhmiſche Maler Carl Soreta ( 1610 bis 1674 ). Ein

Beitrag zur Nunſtgeſchichte des 17. Jahrhunderts . Prag, Ehrlich 's Kunſthand

lung 1889 . ( Altv .) -- Nach S . 20 u . 21 befand ſich Scrctas Mutter mit unter

den böhmijden Auswanderern , welche infolge der Schlacht am ivcißen Berge

nact) Freiberg zogen .

Pöſchel, Johannes . Über Mag. Chriſtian Lohmanns Stricgschronit

des jächj. Erzgebirges. Diterprogr. 1889. d . Gimn . zu Grimma. (Altv.)

Nichter,Narl. Das Freiberger Vier u . Freibergs Brau- u . Schanf

nahrung ſeit den älteſten Zeiten ; init einer Abbildung der Freiberger Trink

jtube v . J . 1563. - 11. Das Bier in Deutſchland überhaupt. 2 . Die älteſten

Nachrichten von Freibergs Brauwvejen . 3 . Dic cinſtigen Schanfjtätten unſerer

alten Bergſtadt. 4 . Gite und Ruf des alten Freiberger Biers . 5 . Brau

und Malzbänjer. Ingliidsjälle beim Brauwejen . 6 . Alte Brauordnungen .

Rechte und Pflichten der braucnden Bürger. 7 . Beeinträchtigungen der Frei

berger Braunahrung . 8 . Wandlungen der ſtädtiſchen Brauwciens im 18 . Jahr

hundert. 9 . Die weitere Entwicklung bis zum Jahre 1839 . 10 . Das fräftige

Wicderaufblühen unſeres alten Brauwejens.) Mitteil. d. Fr. Allt. Heft 25 ,

S . 41 - 96 . - Auch als Sonderabdruck erſchienen . ( Alltv .)

Derf. Was ſich auf dem Freiberger Obermarkt im Laufe der

Jahrhunderte zugetragen hat. Fr. Anj. 1889 Nr. 112 flg .

Derf. Geſchichtliches über die alte Jakobitirche zu Freiberg. Freib .

Anz. 1890 Nr. 5111. ( Alus urfundlichen Material gojammelt. )

Richter , D ., in Dresden. Freiberg mit ſeinen Altertümern .

Eine Wanderung des Vereins fiir Sejdichte Dresdens“ durch die alte

Bergſtadt am 7 . Juli 1889. Dresdn . Anz. Nr. 192. ( Plitv .)

Roſenbera , Marc. Der (Goldidmiede Mcrfzeichen . Fafſimile

von 2000 Stempeln auf älteren Goldſchmiedearbeiten . Franff. a . M ., Heinr.

Keller 1890. ( Piltv .) -- Darin S . 167 Freiberger Potale aus dem 17. Jahr

hundert im Beſitz des Griinen Gewölbcs in Dresden und des Baron Natha

nael v . Nothichild in Wien .

Ruge, Sophus. Die erſte Landesvermeſſung des Murſtaates Sachjen,

auf kurfürſtl. Bejchl ausgeführt von dem Freiberger Marfjdcider Matthias

Oider 1586 bis 1607. 17 große ausgemalte Marten . Zur Wettinfeier in

Lichtdruck wiedergegeben . Dresden , Stengel & Marfert 1889. - (Leider

ſcheint die beſondere Abteilung Freiberg mit Ilmgebung 1. 3 . abhanden ge

kommen zu ſein .)

Schneider . Ein bicicher Ajellus in den Gruben von Freiberg im Erj

gebirge. (Asellus aquaticus, var. Fribergensis.) ( Dietzil Tafeln .) Sipungsber.

der kgl. preuß. Akad. der Wiſſenſch . zu Berlin . 1887. Heft 35 11 . 36.

Schönherr, K . Chronikaliſches und Sagen , die Bergſtadt Brand u .

betr., aus der Sächſiſchen Bergzeitung. Brand 1889. (Altv.)

Schüße, P . Parochial- Nachrichten von Tuttendorf b. Freiberg auf

das Jahr 1888 11. 89 . (Altv.)

Schulz, W . Wirklichkeit, Aberglaube und Sage bei den deutſchen

Bergknappen der Vergangenheit. Offentl. Vortrag im Polistedinikum

zu Machen . Freiberg, Craz & Gerlach 1890 . ( Alltv .)

Schurk , Heinr. Ein altſlaviſcher Verkehrsweg über das Erzgebirge .

Wiſſenſch . Beil. ž. Leipz. Ztg . 1888 Nr. 131.
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Seifert, P. in Oberbobrißidh . Chronifaliſches von Weißenborn ,

Lichtenberg , Burfersdorf und Frauenſtein . Fr. Anz. 1888 Nr. 23 11. 23.

Stelzner, ' . W . Freibergs Trink- und Brauchwajjer. Ein gcolo

giſches Gutachten . Freiberg, Craz & Gerlach 1889. (Altv .)

Straumer, Friedrich . Eine deutſche Bearbeitung des Selbſtpeinigero

des Terenz aus dem 16 . Jahrhundert. Programm des Ngl. Gimnaſiums

zu Cheimniß 1888 .

Bejpridt eine in einer Dandſdrift der Zividauer Soulbibliotbet befindliche deutide

Einleitung zuun Eunucus und Heauton timorumenos des Terenz , welche r'erfaßt und zum

erſten mal aufgeführt ſind in Freiberg in Sajen . Straumer iveiſt aad , daß der Ber :

faſer der Freiberger Reſtor Valentin Apelles ſei, beſ. S . 10 – 15 .

Derſ. Des Schulmeiſters Rache, cin Freiberger Kulturbild aus

dem 16 . Jahrhundert. ( Streit zwijdien dem Amtsprediger M . Pondo ju

St. Petri und dem Rektor des Gymnaſius M . Apelles.) Freib . Aluz. 1888

Nr. 176 u . 77.

v .Süßmilch gen . Hörnig . Das Erzgebirge in Vorzeit, Vergangenheit

und Gegenwart. Annaberg, Hermann Grajer 1889. (All .)

Ein umfaſjendes vaterländiſches Werf, in welchem man gewiſjonhait

allcá verzeichnet findet , was zur Ortsbeſchreibung und Landesfunde unſeres

Erzgebirges und ſeiner Bewohner gehört: – lirgcidichte und Bodengeſtaltung ,

Volfsart und Lokalgeſchichte , Altertümer , Sagen und Lieder, Jnduſtrie und

Gewerbe, Straßen und Hauptpunkte, Sommerfriſchen und Bäder.

Waftler, Joſeph . Die kaiſerliche Erzgießhütte und die Rotgicßer in

Größ. Mit nusjührl. Nachrichten über den berühmten Freiberger Blocchia

gießer Martin Hilger. ( Alltv.)



Die bis jezt erſchienenen Hefte „ Mitteilungen des Freiberger

Altertumsvereins " enthalten – außer den Berichten über Verein ,

Vibliothef und Muſeum und außer zahlreichen kleineren hiſtoriſchen

Aufſäkert – folgende größere Aufſäße:

1 Heft : Kloſter Alten - Zelle bei Noſien . - Verzellbuch der Stadt

Freiberg . - Sonſervationsbau an der Goldenen Pforte des Doms im Jahre

1861 und 1862.

2 . Heft : Freib . Patrizier - Geſchlechter. Der Leichen -Nondukt Kurfürſt

Chriſtian I. in Freiberg 1591. (Mit Abbildung.) - Freib . Trintſtuben:Ordnung .

Johannis :Hoſpital. - E . E . Rats Waſſerſtolli .

3 . Heft: Eigentümliche Namen der Berggebäude. – Freiberg im

14. und 19. Jahrhundert. ( it unbiliungin .) - George Hermann v . Schweinig .

Kaland-Byiiderſchaften . – Städtewahrzeichen , insbeſondere Freibergs.

4 . Heft: Ein Beitrag zum 100jährigen Jubiläum der Freib . Berg

akademie (Mic "Borträts ) --- Über Aufgabe und Einrichtung lokaler Geſchichts

und Mitertumsvereine. – Das Freiberger Rats -Archiv . – Bevölkerungszahlen

Freibergs in den lezten drei Jahrhunderten. -- Die Glocken - und Stüctgießer

familie Hilger. - Agricola . – Alwäter-Wajjerleitung bei Freiberg. -

Mittelalterliche gravierte Grabplatten in den Domen 311 Meißen und Freiberg.

Hersfeld 'iche Lehne an der Mulde und Sichopau .

5 . Heft : Das Gymnaſium zu Freiberg . - Wappen hervorragender Ve

ſchlechter aus Freibergó Vergangenheit. (Vur 2 Tarcin .) - Das Schiißenbuch)

und die Königstafeln der Freiberger Schügengilde. -- Das hochnotpeinliche

valsgericht.

6 . Heft : Freiberg zur Zeit Heinrich des Erlauchten . - Der Lberhof

in Freiberg. - Freiberger Berg - und Hiitten - Knappſchaft , ihre Kleinodien

und Feſte. Mit Abbildung.) – Altertiimer der Stadt Freiberg in Dresden . –

Hirſprung des Namens : Erbiſche Straße, Erbiſdes Thor. - Dom = Streuz

gänge und Domkirdyhof.

7 . Heft : Freiberg in unmittelbar kaijerlichem Beſiß . – Das Schloß

Freudenſtein . — Geſchichte der Freiberger Sireuzteiche.

8 . Heft : Wanderungen eines Altertumsfreundes in unſerem Sachſen

lande. - Anleitung zur Unterſdeidung der verſd ). vaterländ. Bauſtile.

9 . Heft : Wappen der Stadt Freiberg . (Mit 17 hobito.) - Die „ Thü

merey “ in Freiberg. - Freiberger Stadtrechnung vom Jahre 1577. – Alte

Freiberger Katsordnungen . – Halsbrückner Bergbau.

10 . Heft : Herzog Heinrichs und jeiner Gemahlin Katharina Hojhaltung

in Freiberg. 1505 bis 1539. - Rätſelhafte Inſchriften alter Taufbecken . "

11. Heft : Die Ahnherren des ſächſiſchen Fürſtenſtammes und ihre críte

Heimſtätte . – Die ehemal. Freiberger Muldenflüße. - Scheimniſje der alten

,,Wahlenbücher “ und deren Hinweiſe auf Goldlager 2c. in Sachſen . -- Kunſt

iverke im Meißner Dom .

12 . Heft: Nunz von Kauffungen : 1 ) Der ſächſ. Bruderkrieg .

.'s perſönl. Verhältniſſe. 2 ) Der zweite deutſche Städtetricg u . N .'S Teilnahme

daran . 3 ) Beginn und Verlauf der Streitigkeiten zwiſchen R . und Kurfürſt

Friedrich dem Šanftmütigen . 4 ) Gegenſtand dieſer Streitigkeiten . – Nlcine

Cbronit von jreiberg .

13. Heft : Städtiſches Unterrichtsweſen , insbeſ. Freibergs, im Mittel

alter . - Der alte Thurmhofer Bergbau bei Freiberg. – Kunz v . Kauf

fungen : 5 ) Schiedsſpruch und Termin zu dejjen Eröffnung. 6 ) Vorbe

reitungen zur Entführung der furfürſtl. Prinzen . 7 ) Prinzenraub. M .'s Ge

fangennehmung und Prinz Albrechts Befreiung. 8 ) Freigebung des Prinzen

Ernſt. 9 ) N .'s Aburteilung und Hinrichtung. 10 ) Schlußbetrachtungen .

Urkundliche Beilagen , Nachrichten über Nis Schloß Eiſenberg in Böhmen 2 .



14 . Heft: Alte Burgen und Ritterſitze um Freiberg : 1 ) Schloß

Bieberſtein . 2 ) Reinsberg. (Wit Abbildung.) – Dil von Schönberg'iden Grab:

denkmäler in Freiberg, insbeſondere in der Annen -Kapelle des Donis . (Mir

Abbildungen .) — Zur Charakteriſtik des berüchtigten Generals Holck . - Freiberger

Belagerung 163 durch den idywcdiſden (Gencral Torſtenſon . - ilber die

notwendige Erſtrebung cincs ſtaatlichen Organs für die Erhaltung vater

ländiſcher Altertümer.

15 . Heft: Der Bau des Freiberger Schlojjes Freudenſtein . (Mit altem

(Srundriß.) - Die Schladt bei Freiberg den 29. Cft. 1762. Freib . Tagebücher

aus dem 7jähr. Krieg. --- Alte Burgen rc. : 3 ) der „,Alte Hoj" im Nieder

freiwald . 4 ) Bräunsdorf,

16 . Haft: Die Verheerungen der Poſt im Erzgebirge, beſonders in und

um Freiberg. - Kriegsdrangjale von Freibergs ländlicher Umgebung in

18 . Jahrhundert. -- Freiberger Häuſer - Chronif. -- Geſchichtlid)- architekto

niſche Forſchungen am Freiberger Tom . (Mit Abbildungen )

17. Heft: Dic Herzöge von Holſtein - Wioſenburg in Sachſen . (Mir 26

bildung der Burgruine.) – Zur Geſchichte der Malerinnung in Freiberg. – Das

Freiberger Jungfrauenflofter , ſeine Aufhebung und ſeine Überreſte. - Die

alte Freiberger Schützengilde und ihre Kleinodien . ( Nit Abbildungen des Könige:

idemusta.) - Bericht über Freibergs Bauweſen 1880 . – Das alte Freiberg in

Bildern . 1 . Serie . --- Litterariſche Ilmſdau 1878 11. 79 .

18 . Heft : Ante Ritterſije zc .; 5 ) Coluniß . – Die älteſten ſächſiſchen

Bronze-Kanonen , insbeſ. von Wolf Hilger in Freiberg . (:2%it Abbildungen ) -

Das alte Freiberg in Bildern . 2 . Serie. 1881. -- Bürger -Chronil 1881.

19 . Heft : Deutſches Wirtshausleben im Mittelalter. - Der Diditer

Johannes von Freiberg. — Freiberger Steuerregiſter vom Jahre 1546. -

Eine verlorne Chronit. – Gottfr. Silbermann . -- Zur Reformationsge

ſchichte . - Bilder aus Freibergs Bergangenheit. 1 ) Trinfjtube v , 1515 .

20. Heft : Die ſächſiſchen Sileiderordnungen , insbeſ. Freiberg betr. –

Freiberger Steuerregiſter von 1546 . ( cipitat- und Natecörfer.) - Ermiſch Freib .

Urkundenbuch. – Triſtan und Jjolde, ged. von Heinrich von Freiberg. — Bilder

aus Freibergs Vergangenheit. Nr. 2 und 3 : Beichert Glück Fundgrube und

das Halbriidner Amalgamieriverf. 1830 .

21. Heft : Zum fünfundzwanzigjährigen Stiftungsfcſt des Vereins den

14 . März 1885. Vereinsverſammlungen und Vorträge. Mitgliederverzeichnis .

- Bilder aus Freibergs Vergangenheit. Nr. 4 : Eine große Ønſicht der Stadt

Freiberg um das Jahr 1620 . – Mittelalterliche Sanitätsverhältniſſe Freiz

bergo und darauf bezügliche obrigkeitliche Maßnahmen . -- Seltjame Familien

namen . - Bibliographiſches Repertorium über die Geſchidite der

Stadt Freiberg ind ihreá Berg - und Hüttenwejens.

22. Heft: Handwerfabräuchc früherer Jahrhunderte in Freiberg : 1. Das

Lehrlingsweſeni. -- Freibergs Ärzte in den älteſten Zeiten . - Bilder aus

Freibergs Vergangenheit : 5 . Die alte Bergmannstracht. - Heinrich von Frei

berg imd ſeine Werke. - Kleinere Mitteilungen .

23 . Heft: Studien zum Freiberger Chroniſten Möller. (Mir Bildnis.) --

Eine alte Freiberger Familienchronik. – Handivertabräuche früherer Jahr

hunderte in Freiberg : 2 . Der Geſclicnjtand. - Freiberger Urkundenbuch .

2 . Teil.. - Ein älterer und jüngerer Heinrich von Freiberg .

24 . Heft : Die Kirche St. Nikolaizu Freiberg . - Bilder aus Freiberg

Vergangenheit : 7 . Der Schmelzer - Altar zu St. Nikolai. – Johann Bocer

und ſein Lobgedicht auf Freiberg 1553. - Zur Erhaltung der Goldenen

Pforte . – Freiberger Gedenkbuch .

25 . Heft : Zur Wettin - Jubelfcier, - Bilder aus Freibergs Vergangen :

heit: 8 . Bildnis der Herzogin Statharina . - Kurfürſt Moriß von Sachſen . -

Der Freiberger Domglödner Job. Kröner 1585 bis 1625 . - Das Freiberger

Bier und Freibergs Brau - und Schantnahrung ſeit den älteſten Zeiten .
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Der Freiberger Altertumsverein ,

zu welchem der Beitritt jedem , in wie außerhalb der Stadt Freiberg wohn

haften Altertumsfreunde freiſteht, wurde am 14 . März 1860 gegründet und

hat den Zweck, durch Forſchen und Sammeln , durch Bild , Schrift und Wort

die ſtädtiſchen und vaterländiſchen Geſchichtsquellen zu crſchließen , ſowie die

Zeugen denkwürdiger Vergangenheit unſerer altehrwürdigen Berghauptſtadt

Freiberg der Mit- und Nachwelt zu erhalten .

Dicjes Ziel erſtrebt der Verein durch furtivährende Vervollſtändigung

des im Jahre 1861 eröffneten Freiberger Altertums-Muſeums und ſeiner

Bibliotheſ , durch Vereinsverſanımlungen und Vorträge, ſowie durch Heraus

gabe gegenwärtiger , Mitteilungen.“

Zugleich mit der Verſendung dieſer Hefte crfolgt die Erhebung der

Jahresſteuer von 3 Mart (bei Auswärtigen durch Poſtnachnahme). Ein

beſonderes Eintrittsgeld iſt nicht zu entrichten .

% Anmeldungen neuer Mitglieder , gefällige littera -

riſche Beiträge für die Mitteilungen “ ſowie freundliche Gaben .

für die Bibliothek und die Sammlungen des Vereins nimmt der Vorſtand

jederzeit dankbar entgegen .

Das Altertums:Muſeum

am Lbermarkt, Kaufhaus,

geöffnet Sonn - und Feiertags vor - u . nachmittags zu 10 Pf. die Perſon ,

Mittwochs nachmittags zu 20 Pf. -- Mitglieder des Freiberger Alter

tumsvereins, ſowie deren Angehörige, haben an dieſen Tagen freien Ein

tritt. - Außer dieſer Zeit erfolgt die Öffnung des Muſeums gegen Karte

zu 1 Mark , fiir 1 bis 10 Perſonen giltig . Dieſe Sarte beſorgt der Haus

meiſter im Kaufhaus.

Die Annahme von Altertümern erfolgt entweder ge

ſchenk- oder leihweiſe (gegen Revers ) oder in beſonderen Fällen durch Ankauf

durch den Vereinsvorſtand, Stadtrat Gerlach , Burgſtraße 22.

Die Bibliothek des Vereins

am Altertums-Muſcum ,

enthaltend Handſchriften , Druckſchriften , Landkarten, Pläne und Kunſtblätter,

ſteht den Mitgliedern zul unentgeltlicher Benuşung offen .

vs Bibliothekſtunde : Mittwochs nachmittags 2 bis 3 Uhr. –

Kataloge ſowie das „ Bibliographiſche Repertorium " über die Geſchichte der

Stadt Freiberg liegen zur beliebigen Einſicht aus. – Bibliothekar: Herr

Realgymnaſial-Oberlehrer Dr. Þeine.



Mitteilungen

des

Šreiberger Altertumsvereins

mit Bildern

aus

Freibergs Vergangenheit.

moos forum

Herausgegeben

vont

Heinrich Gerlach

Vorſtand

Buchdr. u . Stadtrat, Ritter 2 . XI. des X . S . Albrechtsordens,

Ehrenmitglied des K . S . Altertumsvereins in Dresden

und mehrerer anderer Vereine.

- - >

27. Heft: 1890.

Freiberg i. S .

Gerlach 'ſche Buchdruckerei ( Heinr. Gerlach )

1891.
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Inhaltsverzeichnis .

Mitgliederverzeichnis des Freiberger Altertumsvereins, nebſt den Ehren

mitgliedern dejjelben .

Alphabet. Verzeichnis der mit dem Freiberger Altertumsverein in Schriften

austauſch ſtehenden auswärtigen Geſchichtsvereine.

Die Familie Linate, ein altes Freiberger Patrizier -Geſchlecht. — Von Joh.

Aug. Friedr. Lingke in Dresden . – (Mit Wappendarſtellungen

und Bildniſjen . )

Ein Humaniſt des 16 . Jahrhunderts über die Freiberger Sage von dem

ungeratenen Sohne. Nebſt einem Anhang. - Von Dr. Eduard

Heydenreich in Schneeberg.

Wolfgang Leupold, ein Freiberger Kind, der Erzieher des Herzogs Chriſtoph

von Medlenburg. 1552. — Anhang : David Schirmer aus Happen

dorf, ein Dichter des 17. Jahrhunderts . – Von Dr. Reinhard

Made in Dresden .

Der 300jährige Bleiborren im Freiberger Altertums -Muſeum , 1887 in

Annaberg aufgefunden . Nebſt Mitteilungen über die früheren

Bergwerfsverhältniſſe dajelbſt. — Von Heinr. Gerladı.

Freiberger Bauchronik. Eine Auſzeichnung der Wandlungen an Freibergs

Bau- und Kunſtdenkmälern in den lepten Jahrzehnten . -- Von

Heinr. Gerlach.

1. Die alte Jakobifirche. — 2 . Die Goldene Pforte. -- 3 . Die

Domfreuzgänge. – 4 . Die Petri-, Nikolai- und Johanniskirche. —

5 . Die Marter- oder Betjäule vor dem Petersthor. – 6 . Die

Stadtmauern . – 7 . Der Stadtgraben . - 8 . Die Schwedenſteine.

- 9. Sonſtiges ſtädtiſches Bauweſen . – 10 . Veränderungen an

alten Bürgerhäujern . – 11. Altertümliche Entdeckungen . — Zum

Schluß: Entwickelung eines Plans, die Domkreuzgänge äußerlich

mit einem gemalten Fries auszuſtatten .

Karl Theodor Körner in Freiberg. Eine Feſtgabe zu dejjen 100 jährigem

Geburtstage den 23. September 1891. - Von Konrad Knebel

in Freiberg.





Mitgliederverzeichnis des freiberger

Altertumsvereins.

Ehrenmitglieder des Bereins.

Dr. P . Pfotenhauer, k. Archivar Dr. Hubert Ermiſch , kgl. Archiv

in Breslau. rat in Dresden .

Prof. Dr. M . Erler, Oberſchul- Dr. Ed. Heydenreich , Gymnaſial

rat in Zwickau. Oberlehrer in Schneeberg .

Otto Coith, Appellationsgerichts - Dr.Köhler, Seminar- Oberlehrer,

Vizepräſident in Dresden . Vorſißender des Erzgebirgs

Dr. Paul Süß, Pfarrer zu Sft. vereins, in Schneeberg.

Jakobi in Freiberg .

Bereins- Direktorium .

Stadtrat Heinr. Gerlach , Buch - Buchhändler Ed. Stettner,

druckereibeſißer, Vorſtand. Kaſſierer .

Bürgerſchullehrer Knebel, Pro - Realgymn.-Oberlehrer Dr. Peine,

tokollant. Bibliothekar.

Profeſſor Treptow , Referent und Berginſpektor Wappler, Kuſtos

ſtellv . Protok. der Sammlungen .

Bereins- Ausſchuß.

Bürgermeiſter Dr. jur. Böhue. Rechtsanwalt Heiſterbergt.

Stadtrat Börner. · Gymnaſial-Oberlehrer Knauth.

Stadtrat Breitfeld . Oberbergrat Müller.

Bergrat Prof. Dr. Gretſchel. Profeſſor Dr. Rachel, Oberlehrer

Superintendent Haeſſelbarth . am Gymnaſium .

Die Zahl der Mitglieder des Freiberger Altertumsvereins

beträgt nach dem hier folgenden Verzeichnis gegenwärtig 449. Die

ſelben teilen ſich in 257 Mitglieder am Ort ( Freiberg, Freibergsdorf,

Friedeburg) und 162 auswärtige Mitglieder.
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Einheimiſche Mitglieder.

Adolph, Fabrikdirektor. Brodauf, Bürgerſchullehrer und

Anader , Muſikdirektor. Organiſt.

Andreas, Dekorateur. Brügner, Bürgerſchul- Direktor.

Anshelm , Berginſpektor. Buchheim , Gymn.-Oberlehrer.

Arnold , Puſthalter. Burkhardt, Redakteur.

Arnold , Kats - Referendar. Burſian, Fräulein .

Auſter, Stadt- Ingenieur. Buſchid , Betriebsdirektor a . D .

Buße, Reſtaurateur.

Bachmann , Braumeiſter .
Chemnißer, Fräulein .

Bär, Bergwardein .
Choulant, Markſcheider.

Barth & Zemurich , Baumeiſter.
Clauß, Bürgermeiſter em .

Bechtel, Druckereibeſiper.

Clemen , Kaufmann.
Bed, Handelsfaktor.

Coldiş , Kaufmann.
Berger , Fleiſchermeiſter.

Courtier, Direktor der Deutſchen

Beyer, verw . Frau Bürgermeiſter. Gerberſchule.

Beyer, Stadtrat.

Bener, Bürgerſchul-Oberlehrer.
Dannenberg, Dr. jur., Bergamts

Beyer, Kaufmann.
Aſſeſſor.

Beyer, þauptſteueramtsrendant
,

Dietrich, Fabrikbeſißer.

Bilharz,Oberbergrat, D berdirektor
Dreſchte, Dr.med.

der Königl. Erzbergwerke. Dreß, Kaufmann.

Birnſtengel, Bez.-Steuer- Inſp .
Eger , Lederhändler.

Blütchen , Kaufmann.
Elfig , Kaufmann.

Böhme, Dr. jur., Bürgermeiſter
Engel, Dr.med.

der Stadt.

Enger, Direktor der Vorſchußbank.
Böhme, Bergkommiſſionsrat.

Erhard , Dr., Profeſſor an der

Böhme, Dr., Gymn.-Cberlehrer.
Bergakademie.

Börner, Stadtrat. Eich , Dr., Fabrikbeſißer.

Börner , K . E ., Baumeiſter.

Börner, Photograph. Feller, Kaufmann.

Bouſſon , Direktor der ſtädtiſchen Fider, Direktor der Bergm . Bank.

Sparkaſſe. Fiſcher, Betriebsdirektor der Kgl.

Brandes, Kaufmann. Erzbergwerke.

Braun, Schneidermeiſter, Haupt- Fiſcher, Hotel Stadt Altenburg .

mann der Feuerwehr. | Flechſig, Bäckermeiſter.

Breitfeld , Stadtrat. | Fođe, Apothekenbeſiger.
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VII
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Frante, Prof. Dr., Rektor des Heinrich, Möbelfabrikant.

Gymnaſium Albertinum . Heinzmann, Kaufmann.

Frege, Akademie-Sekretär. Heiſterbergt, Rechtsanwalt.

Friedrich , Handelsſchullehrer . Helbig, Bürgerſchul-Oberlehrer

Friedrich , Dr., Paſtor. und Domorganiſt.

Frißſche, Leopold, Kaufmann. Hennig , Lehrer in Friedeburg .

Frißiche, Münzwardein . Henſel, Rentner.

Frohs, Optiker. Hering, Dr., Profeſſor am Gymn.

Fuchs, Hotel Roter Hirſch . Heuchler, Martſcheider.

Funte, Gebr., Fuhrwerks- und Heude, Bergamtsrat.

Speditionsgeſchäft. Hoffmann , Betriebsdirektor auf

Gäßichmann, Bergrat.
Himmelfahrt Fundgrube.

Geißler, Juſtizrat.
Höppner, Rentner.

Gerlach , Heinr., Stadtrat, Buch
forn , Glaſermeiſter.

druckereibeſizer.
Forſchig, Fabrikbeſiker, Stadtrat.

Gerſtenberger, Bildhauer. Hunger, F. W ., Kaufmann .

Gewerbeverein zu Freiberg. Huſader, Fabrikbeſiker.

Gläſer, Lehrer.

Glodemeier, Reſtaur. Brauhof.
Jacobi, Landgerichtsrat.

Jahn, Färbermeiſter .

Görner, Schieferdeckermeiſter.

Gottlöber, Pfarrer zu St. Joh.
Johannes, Bildhauer.

Grafe, Tuchhändler. Kaden , Polizei-Sekretär.

Gretſchel, Dr., Bergrat, Profeſſor Raifer. Babn -Abteil.- Ingenieur.

an der Vergakademie.
| Kallenberg, Profeſſor am Gymn.

Gretſchel, Bergamts - Rißarchivar.
Kannengießer, Oberſtleutn . 3. D .

Große, Amtsgerichtsrat. Karſch , Bahnhofs-Reſtaurateur.

Großmann, Klempnerobermſtr.
Käſtner, Kaufmann, Fabrikbej.

Gühne, Dr. med.
Kaufmann, Oberlehrer .

Habertorn , Dr. jur., Oberregie Kieſel, Reſtaurateur.

rungsrat, Antshauptmann . Klemm , Stadtrat.

Baeſſelbarth , Superintendent. Klir, Fabrikdirektor .

Baller, Baumeiſter. Knauth , Gymn.-Oberlehrer.

Harlinghauſen , Naufmann. Knebel, Bürgerſchullehrer .

Hauſtein , Fabrikbeſiker.
Köhler, P . u . Anſtaltsdir. em .

Hedrich , Kaufmann. Köhler, Karl, Kaufmann .

Heinide, Kentner, Friedeburg . Körber, Kaufmann.

Heinide, Ratsförſter. Kraft, Gerichtsamts-Erpedient.

Beint, Regierungs-Aſſeſſor. Krauſe, Domkirchner.
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Kreyßel, Weinhändler. Mierich , Baumeiſter, Brandver

Krumbiegel, Realgymn.- Oberl. ſicherungs-Aſſiſtent.

Kühn, Oberbergrat. Mißbach , Drechslermeiſter.

Kündinger , Reſtaur. Ratsfeller. Möller, Reſtaur. Tunnel.

Kunze , Baumeiſter, Stadtrat. Muđe, Dr., Gymn.- Oberlehrer.

Mühle, Bürgerſchullehrer.

Lahl, Landgerichtsrat. Müller, Handelsſchul- Direktor.

Lange, Stadtrat, Rentner . Müller, Overbergrat.

Lange, Dekorationsmaler. Müller, Schornſteinfegermeiſter.

Laudien, Fabrikbeſiker. Müller, Drogenhandlung.

Ledebur, Bergrat, Profeſſor an Muķe-Wobít, Dr., Oberſtabsarzt.

der Bergakademie .

Levy, Redakteur. Nepp, Peterstürmer.

Liebſcher , Kunſtſchloſſerei. Neubert, Buchbinder.

Lindig . Fabrikbeſizer . Nitolai, Gerichtsſchreiber.

Lingte, Reſtaur. Union . Nippold , Dr. med .

Lippe, Hauptbergkaſſierer.

Dehler, Gymn.-Oberlehrer.
Lorenz, Kaufmann, Buchbinderei.

Delzner, Wollwarenfabrikant.
Lorenz , Rittergutspachter auf

Freibergsdorf.
Pachaly , Profeſſor, Rektor des

Löſcher, Rentner.
Realgymnaſiums.

Lucius, Bergwardein .
Paſchke, Fabrikbeſiper.

Luş, Auktionator.
Päßler, Kaufmann, Stadtrat.

Peine,Dr., Realgymn.- Oberlehrer.
Mäde, Vergolder.

Peşold , Fabrikbeſißer .
Marhold , Schiedswardein .

Peħold , Drogiſt.
Martin , Baumeiſter.

Piller, Braumeiſter.
May, M . M ., Baumeiſter. v. d. Planiş , Gutsbeſiper.

May, Kaufmann.
Plattner , Bergrat, Oberhütten

Mechler, Bergrat, Eberhütten vorſteher.

raiter.

Prandi, Apothefenbeſiber.
Meinhold , Ratškalkulator.

Menzel, Reſtaur. Stadtpark. Rachel, Dr., Profeſſor am Gymn.

Merbach, Oberbergrat, Dverhütz | Raßmann, Apothekenbeſiger.

tenverwalter. ( Reichst.-Abg.) Nece, Uhrmacher.

Meſſerſchmidt, Bürgermſtr. a . D ., Meichel, Naufmann.

Rechtsanwalt.
Richter, Dr., Geh .Bergrat, Prof.,

Meşler, Banffaſſierer.
Direktor der Bergafademie.

Mey , C . G ., Kentner.
Richter, Dr., Profeſſor am Gymn.
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Nichter, Dr., Rechtsanwalt. Schüße, Ober-Amtsrichter.

Richter, Rentner. Schükengilde zu Freiberg .

Richter, Bankkaſſierer. Schwarzbach , Zahnkünſtler.

Richter, Litterat. Seemann, Dberdirekt.-Aſſiſtent.

Richter, Stockmühlenbeſiper . Seidel, Poſtdirektor.

Richter , Kaufmann. Stahr, Drogiſt.

Richter, Tutenbettmeiſter . Stecher, Lohgerberobermeiſter,

Röbert, Bezirkstierarzt. Stadtrat.

Noch , Kunſtmeiſter und Dozent an Stein , Bürgerſchullehrer und

der Bergafademie. Organiſt.

Römiſch , Gerichtsrat. Stelzner, Dr., Bergrat, Profeſſor

Rößler, Stadtrat.
an der Bergakademie.

Rößler, antiqu. Buchhandlung.
Stettner sen., Ed., Buchhändler.

Rother, Bürgerſchullehrer.
Stettner jun., Joh., Buchhändler.

Nuhian , Dr., Chemiker an der
Steyer , Rentner.

Deutſchen Gerberſchule. Steyer, Fabrikbeſiper.

Stohn , Rentner.

Sachße, Stadtrat, Rechtsanwalt. i Strauß , Kaufmann .

Sander, Buchdruckereibeſiger.
Täſchner, Rechtsanwalt.

Saupe, Nauſmann.
Teichmann, Bürgerſchullehrer.

Schäf, Orgelbauer.
Thate, Dr., Kaufmann .

Schäfer , Bahn -Abteil.- Ingenieur.
Thiclc & Steinert, Fabrif.

Schellhorn , Gymn.-Oberlehrer.
Thieme, Bäckermſtr., Hoflieferant.

Schertel, Dr., Vorſtand d . Hütten
Thümer, Gymn.-Oberlehrer.

Laboratoriums.

Schied , Juwelier u . Holdarbeiter.
Thümmel, Bäckermeiſter.

Schippan , Fabrikbeſišer.
Treptow , Profeſſor an der Berg

akademie.

Schlegel, Frau, Fabrikbeſiperin .
Triebe, Bürgerſchullehrer em .

Schmidt, Franz,Bürgerſchullehrer. Tzichödel, Vorwerksbeſitzer.

v . Schönberg , Dr., Ger.-Aſjeſjor.

v. Schönberg, Hauptmann.
Ufer, Kaufmann.

Schreber,Dr., Landger.- Präſident. uhlemann , Proviantmeiſter.

Schrepel, Schieferdeckermeiſter. Uhlich, Prof. an der Vergakademie.

Schreyer, Profeſſoram Healgymn.
Ullmann, Friſeur.

Schubert, Buchhalter.
Undeutſch , Profeſſor an der Berg

akademie.

Schubert, Photograph.

v . Schulk , Hauptmann . Vehie, Landgerichtsrat.

Schulk , Naufmann, Buchbinderei. Vetter, Dr., Prof.am Gymnaſium .

Schürer , Kaufmann . Wächtler, Naufmann.
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Wagner, Arno, Kaufmann. ' | Winkler, Dr., Oberbergrat, Pro

Wagner, Kantor in Freibergsdorf. feſſor an der Bergakademie.

Wagner, Lederhändler. Winkler , Paſtor em .

Wahle, Dr. jur., Vergamts- . Wintler , Dr., Schulrat, königl.

Direktor. Bezirksſchulinſpektor.

Walter, Paſtor.
Wirthgen , Rentner.

Wappler, Berginſpektor. Wittig. Regiſtrator.

Warnec , Rechtsanwalt.
Wohlfromm , Direktor des Gas

Weichelt, auf Vorwerk Turmhof.
und Waſſerwerks .

Weidert, Dr.med.
v . Wolf, Landgerichts - Direktor.

Weidauer, Vermeſi.- Ingenieur.
Wolf, Bürgerſchul-Direktor.

Weisbach, Dr.,Bergrat, Profeſſor
Wolf, Kanzlei-Sekretär.

an der Bergakademie.
Wunderwald, Deſtillateur.

Weiß , Kaufmann. v. Zanthier, Gerichtsrat.

Pengler, Betriebsdirektor. Zech , Kaufmann, Fabrikant.

Wiesner, Þutmachermeiſter. Zwarg, Fabrikant.

Auswärtige Mitglieder.

Apelt, Bürgernieiſter in Lederan . Böttcher , Paſtoru . Anſtaltsgeiſtl.

auf Sachſenburg 6. Frankenb.

Badofen , Dr. jur., in Burgſtädt. Braun, D ., Nittergutsbeſißer auf

Bartſch , Realgymn.-Oberlehrer in | Niederlangenau .

Buchholz. ! Brauſe ,Kendantauf den Muldner

Baudiſch , Bergverw ., Zwickau. Hütten.

Bauer, Paul,Naufm ., Zwickau. Bürgerverein zu Noſſen .

Bauer, Dberhüttenmeiſter aufden Freiherr v . Burgt, Kammerherr,

Muldner Hütten . (auf Roßthal) Dresden .

Bennewiß, Erbgerichtsbeſiger in Burſian , Landgerichtsrat, Leipz.

Langhennersdorf.

Berg, Bergrat in Zwickau . 1 v . Carlowiß, General, Ercellenz,

Beutler , Oberfinanzrat, Dresden . auf Nivichka bei Wurzen.

Beyer, Karl Georg, Naufmann v . Carlowig -Magen auf Ritter

in Leipzig . I gut Colmnit .

Bibliothek, Königl., in Berlin . v . Carlowiß , Fräulein , auf Rit

Frhr. v . Biedermann , General, tergut Oberſchöna.

(auf Niederforchheim ) Vaußen . Clauſ, Dr., Amtsrichter in Brand.



Verzeichnis der auswärtigen Mitglieder. XI

Claußniker , Regierungsbaumſtr. | Göldner, auf Rittergut Halsbach .

in Dresden. Göldner, F., Rentner in Dresden.

v . Criegern ,Dr., Paſtor in Leipzig. Görner, Paſtor in Erbisdorf.

Gottſchalt, Direktor ( v . Mey &

Dittrich , Poſtdirektor in Zittau.
Edlich ) in Leipzig .

Dürichen , Vizehüttenmeiſter auf
Graff. Hofrat, Prof. u . Direktor

den Muldner Hütten .

in Dresden .

Edardt, Schulrat in Grinima. Grahl, Generaldirektor, Dresden .

Engelhardt, A . Th., in Leipzig.
Großmann , Kendant auf den

Muldner yütten.

Enzmann , Dr. jur., Juſtizrat in

Chemniß.
Großmann, auf Rittergut Wal

tersdorf 6 . Freiberg.
Erzgebirgsverein (Zweigverein )

in Dippoldiswalde.

Häbig, Dr., Bergarzt in Brand.

Ficinus, Apotheker und Stadtrat
trot Hagen , Hüttenbaumeiſter auf den

in Brand.
Muldner Hütten .

Fiſcher, C . G ., Gutsauszügler in
or in

panowerte
Handwerkerverein Cheminiß .

Niedercolmniß b. Klingenberg. Handwerterverein Schellenberg.

Flade, Paſtor in Frankenſtein . Haymann, Paſtor in Obergruna.

Frante, hal. Pr. Berginſpektor in Hedenus, Geh. Juſtizrat, Dresden .

Zabrze, Oberſchleſien . Heerklok , Steuereinnehm .,Dſchaß.

Freiesleben , Dr. jur., Geheimer Heije, Paſtor in Weißenborn .

Finanzrat in Dresden . Henſel , Geh . Kat, Miniſterial

Frhr. v . Freyberg in Chemniß . direktor in Dresden .

Friedrich , Poſtdirektor in Dresden . Hertel, Hofrat und Amtsrichter

Fritiche , Dr., Betriebs - Cberin : 1 in Leipzig .

genieur in Dresden . Hertwig,Bergdirektor in Dresden .

Hödner, auf Langenrinne.

Gerlach ,Dr., Chemiker,Cölna.Rh.
Hofmann , Gutsbeſißer in Loßniß .
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Wappen der Familie Lingkę

Das alte Wappen von 1569.

CHTORUCK V . ROMMLER U . JONAS, REGLER





Die Familie Lingke,

ein altes freiberger Patrizier-Geſchlecht.

Von

Joh. Aug. Friedr. Lingte

Dresden .

ur Zeit des Mittelaltera nannte man in den größeren Städten ,

po insbeſondere aber in den deutſchen Reichsſtädten die vornehmen

Familien , die ſich durch Bildung und Belehrſamkeit, durch Kang und

Stand oder auch durch ihren Reichtum auszeichneten , zum Unterſchied

von denen , welche einer Zunft angehörten , „ edle Geſchlechter“ oder

einfach „ Geſchlechter.“ Zu ihnen zählten alle diejenigen Bürger,

welche Katsſtellen , die früher nur als Ehrenämter galten , oder ſonſtige

wichtige Ämter in der Stadt bekleideten . Dieſe ,einzelnen Perſonen ver

möge ihrer Stellung zuerfannte Ehrenbezeichnung ward von den Be

vorzugten dann aiid ) für ihre Familien in Anſpruch genommen und

es bildete ſich hieraus eine beſondere Art der Ariſtokratie , die man

mit dem Namen des Patriziats bezeichnete.? .

. Ein ſolches Patrizier- Geſchlecht nun, das der Stadt Freiberg

jowohl wie dem Staate eine lange Reihe wohlverdienter Männer

gal, iſt auch das Geſchlecht der Lingte , und zwar iſt die Familie

Lingke, deren Namen wir in früheren Urkunden verſchiedentlich , als :

Linckh , Linck und Lincke 2 geſchrieben finden, eine ſehr alte Familie,

. : ) Vergl. Burjian : „ Die Freiberger Gejchlechter“ in d. Mitteil. des

Freib. Altertumisvereins veſt 2 S . 69.

?) Entjprechend diejer Schreibweije führen E . V . lineid )fes Neues all

gemeines deutiches Adelslerifon und andere dels - Lerika folgende Familien

gleichen Namens an , obſchon es nicht möglich genvejen iſt , einen näheren 311=

janimenhang zwiſchen ihnen und der Freiberger Familie Lingte mit Be

Aimintheit niadizuweijen : Linck, erbländijch -öſterreichiſcher Adelsſtand, Diplom

1761 für Johann Nepomuk Linck, f. t. Salztransport-Offizier und Einnehmer

zu Neutitſchein in Mähren ; Linck , kaijerlicher Oberſtleutnant, erlangte 1644

den Reichsadelsſtand ; Linde ( Lincken ), ciri anhaltiſches Geſchlecht, das in
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denn ſchon in dem Jahre 1851 wird uns in Möllers Chronik ein

Loke Linde 3 genannt, welcher unter anderen Ratsperſonen neben den

Bürgermeiſtern im regierenden Rate der Stadt Freiberg geſeſſen ,

und weiter kommt an gleicher Stelle im Jahre 1455 und 1456 ein

Asman Linde* als Gerichtsſch öppe vor, von welchem ab ſich die

Abſtammung bis auf die Gegenwart nachweiſen läßt.

Augenſcheinlich hat alſo die Familie Lingke ſchon vor 1351 be

ſtanden und ſcheint auch bereits damals ein beſonderes Anſehen er:

langt zu haben , denn dein vorgedachten Asman Linde wird von

dem Naiſer Friedrich III. im Jahre 1447 ein King geſchenkt, welcher

ſich noch heute in den Händen der Moys'er Linie weiblicherſeits be

findet. Genannter Ring trägt die Form einer Dornenkrone, durch)

deren Geäſte ſich eine Art Band ſchlingt – man deutet es als das

Schweißtuch Chriſti — mit Engelsfiguren geziert . Deshalb heißt die

ſer Ring in der Familie auch der „ Engelsring.“ Obenauf iſt eine

jilberne Platte, worin die drei Nägel Chriſti eingegraben ſind. Im

Innern iſt die Jahreszahl 1447 eingraviert. Zur fortwährenden Be

der zweiten Hälfte des 17 . Jahrhunderts ausſtarb ; Linde, ein ſchleſiſches

(Beſchlecht; Linde, ein ſchwäbiſches Geſchlecht; Linde, ein Patriziergejchlecht

zu Regensburg und Augsburg.

Sodann lejen wir in Mendens Scriptores rerum germanicarum von

einem Doktor Wenzeslaus Linckius, der im Jahre 1484 als Sohn des

begüterten Ratsherrn Johann Martin Lincke zu Coldiß geboren wurde, da

ſelbſt die Schule beſuchte und ſich dann als Mönch (er gehörte zunächſt dem

unter den Regeln der Auguſtiner ſtehenden Drden der Eremiter an , erlangte

aber ſchon im Jahre 1516 die Würde eines Vifars der Auguſtiner- Klöjter

in Meißen und Thüringen ) in der evangeliſchen Heilslehre auszeichnete , jo

daß er dieſe nid )t allein ini Bedächtnis hatte, ſondern auch äußerſt ſtandhajt

verteidigte. Er war ſomit einer der erſten Vorfämpfer des neuen lutheriſchen

Glaubens. Im Jahre 1518 hatte ihn ,wie Mencken weiter ſchreibt, Dr. Martin

Luther bei ſeiner Verteidigung vor dem Nardinal Cajetanus in Gegenwart

des Kaiſers Marimilian als zuverläſſigſten Genoſjen und Beiſtand bei jid ),

und ſchäfte ihn ſein ganzes Leben hindurch ſehr hoch . Am Feſte der Er:

ſcheinung des Jahres 1522 ivurde Wenzeslaus Linde dem (Generalvifar der

deutſchen Auguſtinerflöjter Johann von Staupit als Nachfolger gegeben , und

1523 am 3. und 4 . Sonntage nach Quaſimodogeniti feierte er ſeine Hochzeit

zu Altenburg und zwar in Gegenwart vieler hervorragender Freunde und

namentlich Luthers, der ihn auch in der Kirche zu Sankt Bartholomäi ſelbſt

traute - „ praesentibus multis egregiis amicis & praesertim D . Martino

Luthero , qui ibi eum junxit sponsae , in templo S . Bartholomaei.“.

In Altenburg blieb Dr. Wenzeslaus Lincke nur wenige Jahre ; er folgte

dann einem ſehr ehrenvollen Rufe nad) Nürnberg und wirfte dort noch 22

Jahre als Prediger. Im Jahre 1884 an ſeinem 400 jährigen (Beburtstage

wurde ihm am Altarplat der Kirche zu Colditz eine Gedenktafel geſtiftet.

( Näheres ſiehe Verzog und Hlitt, Real-Enci)flopädie für proteſtantiſche Theo :

logie und Kirche. Nachtrag.)

Jerner finden wir im Jahre 1761 einen Major Johann Gottfried

Lind , der zu Valle in Sachſen geboren , zunächſt 24 , Jahr als Bemeiner ,

Todann die gleiche Zeit als Norporal und dann weitere acht Jahre als Sets
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nußung dürfte der Ring ſeiner Schwere wegen wohl kaum jemals ge

eignet geweſen ſein ; er wurde aber und wird noch jept in der Fa=

milie als ein Talisman betrachtet und wurde in früheren Zeiten ſtets

getragen , wenn eines aus der Familie als Bräutigam oder Braut zur

Einſegnung vor den Altar trat.

Wir verfolgen nunmehr die zahlreichen Vertreter des Lingkeſchen

Geſchlechts der Zeitfolge nach weiter , wobei wir den Mitteilungen

über Amt und Würden der Einzelnen hier und da auch noch kleinere

intereſſante Schilderungen allgemein kulturgeſchichtlicher Art

beifügen wollen .

Hans Joachim Linde, geb . 1470, war Berggeichworener:

in St. Joachimsthal. St. Joachimsthal, ehemals Conradsgrün,war

„ eine berühmte und ſonderlich von den zuerſt 1518 dort gemünkten

Joachimicis oder Joachims- Thalern weitberuffene Bergſtadt auff der

geant und Feldwebel diente , zu Anfang des Jahres 1742 zum Sousleutnant

und zu Ende desjelben zum Premierleutnant und Adjutant im Infanterie

Regiment von Pirck avancierte, und 1748 nach Auſlöjung diejes Regiments

zum Infanterie -Regiment von Frankenberg , welches von 1751 ab den Na

men „ Prinz Friedrich “ und von 1764 an den Namen „ Prinz Marimilian "

führte , verſeßt wurde. Hier erhielt er 1754 den Kapitäns- und 1761 den

Majorsrang . Er ſtarb 1776 in jeiner Garniſon Chemnit , nachdem er iväh

rend jeiner langen militäriſchen Laufbahn an den Feldzügen 1733 , 1734 ,

1735 in Polen , 1745 und 1756 in Sachſen und 1758– 1762 am Cber- und

Niederrhein , in Heſſen , Weſtfalen und Hannover (mit dem jäcijijchen lorps

bei der franzöjiſchen Armee ) teilgenommen hatte.

Schließlich haben wir im Jahre 1632 noch einen Magiſter Martinus

Linde, als Pjarrer zu Großdorfhain , der aber dieſes Seelſorgeramt nur

ein Jahr und wenige Monate verwaltete, denn ſchon 1633 fiel er mit vielen

ſeiner Gemeindeglieder der Heſt zum Opfer, die eben damals dieſe Gegend

Sachjens in ſchreckenerregender Weiſe heimjuchte , und zivar ſtarb er mitten

in der Ausübung ſeines geiſtlichen Berujes , wie es im Nirchenbuche heißt:

„ daß der Magiſter Martinus Lincke vor dem Altare inter sacra ( D . i.wäh=

rend der Ausjpendung des heiligen Abendmahles ) umgefallen und entſchlajen

jei. “ - - Wie grauſam übrigens damals die Beſt unter der Bevölferung Dort

bains, die ſich auf etwa 350 - 400 Seelen beziffert haben mag , auigeräumt

hat, geht ebenfalls aus dem Kirchenbuche hervor , wonach im Jahre 1632

129 Einwohner und 1633 bis zum 6 . Mai 47 Einwohner ſtarben ; der Pfarrer

tvar der 48 ſte, dann hören die Eintragungen überhaupt auf und beginnen erſt

wieder 1634 , nachdem der neue Piarrer das Amt angetreten hatte. Man

fann alſo annehmen , daß reichlich die Hälfte der ganzen Bevölkerung Dorf

hains diejer unheimlichen Krankheit zum Opfer fiel. Hierzu famen noch die

Drangiale des 30 jährigen Krieges, unter denen Sie Nirdhjahrt eben ſo dimer

zu leiden hatte. Gerade zum Kirchweihieſte 1632 haben die Kaiſerlichen in

Torfhain die Kirche, Biarre und viele Bauernhöje niedergebrannt.

3) Möller, Freiberger Chronik von 1653 1. Teil S . 363. - 4) Da=

jelbſt S . 414 .

6) ,, Die Berggeſchworenen ſind verſtändige und erfahrene Bergleute ,

welche darzu vereydet, daß ſie dem Bergmeiſter in Berggeſchäfften benwohnen ,

perſöhnlichen die Gebürge befahren , und alles fleiſſig erfundigen , damit dem ,
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Böhmiſchen Gränke, dahin ſie auch leider durch den ſchädlichen Re

gion = und Religionsfrieg nebenſt Gottesgabe und anderen wieder über

gegangen , nachdem ſie zuvor gut Churfürſtl. Sächi. Devotion und

unter ſolcher mehrentheils entſtanden und floriret.“ – Dieſer Hans

Joachim Lincke war vermählt mit Anna Neeſerin , Peter Neeſerá

Tochter, und hinterließ zwei Söhne, Namens Joachim und Franz.

Joachim Linde, geb . 1508, war Bergbeamter zu Marien

berg und vermählt mit Klara Fribichin , Tochter des Erasmus

Fripiche zu Marienberg. Im Jahre 1551 erhielt er das Mund

ſchenken -Amt bei dem Kurfürſten Moritz von Sachſen. Dieſem jei

nem fürſtlichen Herrn folgte er auch in die Schlacht bei Sievershauſen

und war bei ihm , als der in Sturm und Sieg vordringende große

Nurfürſt am 9 . Juli 1553 im wilden Reitergetümmel die verhängnis

volle Schußwunde empfing, an welcher er zwei Tage ſpäter nach un

ſäglichen Leiden in voller Blüte männlicher Kraft verſchied. Das gleiche

Amt eines Mundſchenken und Hausfellners bekleidete Joachim Lincke

auch weiter unter dem Bruder und Nachfolger des Kurfürſten Moriſ ,

dem Kurfürſten Auguſt.

was die Berg Ordnung in ſich helt, gebührlichen nachgelebt, aller Schade ver:

hütet, und was dem Gebäude zum beſten dienlichen angeordnet iverde , wie

auch nichts in Anſchnit genommen wird, es jer denn ſolches auff die Zechen

mit ihren bedenden und vorwiſjen erkaujit.“ (Möller 1. Teil S . 459.)

6) In einer im Königl. Sächi. Hauptſtaats -Archiv (Kap. LII. (Ben .

Nr. 1918 , 32961) befindlichen lirkunde, merkwürdigerweiſe erſt vom Jahre 1563,

wird unter Torgau , den 1 . Januar Jo a chimn Lincke von Kurfürſt Auguſt

zum Mundichenden beſtallet und ihin daneben das Haus - Neller - Amt zu

Dresden und Torgau unter Befehl gegeben , gegen jährlich „ Einhundert vier

und neunzigt Gulden , Sechzehn Brojchen , füniſthalben Pfennigt“ und hier:

über die Noſt an dem furfürſtl. Hofe und auf den Keijen des Kurfürſten .

Wenn er aber nach Abreiſe des Hofes noch an dem Crte bleiben müſie und

nicht aus der Hoftüche geſpeiſt werden könne, joll er wöchentlich „ Zwelif

(Groſchen Noſtgeld“ haben . Außerdem ſoll ihm jedesmal an dem Crte, wo

ſich die Hofhaltung befindet, ein Nellerknecht auf des Kurfürſten Koſten ge

halten werden . – Der Beſtallung iſt eine ausführliche „ ellerordnung“ bei

gefügt. — Ebendajelbſt befindet ſich auch der hierauf von Joachim Linde ---

wieder erſt 12 Jahre ſpäter - ausgeſtellte Revere. Derſelbe lautet:

„ Vor dem Durchlauchtigſten , Hochgebornen Fürſten vnd Herren , Herren

Auguſto , Herzogen zu Sadißen , des heiligen Römiſchen Kaichs Erzmarichalchen

vnd Churfürſten , Landtgrajfen zu Döringen , marggraffen zu meißen vnd

Burggraffen zu Magdeburgt, meinem gnedigſten Herren , Vnd ſonſt tegen

Jedermennigflich , Thue fundt vnnd betenne Ich Joachim Linde, Demnach

hochgedachter mein gnedigſter Herr mich vor derſelben .Daußkellner und mundt

ichenden beſtelt und auſzunehmen , Vind mir darüber eine ſchriefftliche Drd

nungs vnnd Beſtallung , was Id mich 311 jolchem meinem Ampte zu ver

halten joll, zugeſtelt, Daneben auch derſelben marſchalche beſeblich geben, was

jie von wegen 1. Churf. Dl. mit mir beſchaffen jollen , Als zuſage, verſpreche

und Schwere Ich hierauff, dem allen , was meine Beſtallung vnd gemachte

Ordnung vermagt. Auch zu fonderſt i. Churf. DI. oder derſelben geliebtes
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Im Jahre 1562 finden wir Joachim Lincken im Gefolge des

Kurſürſten , ſeines Herrn , als derſelbe zur Wahl des römiſchen Kaiſers

Marimilian II. nach Frankfurt zog , und 1567 bei Gelegenheit der

Grumbach'ſchen Fehde nimmt er mit teil an der Belagerung von Gotha.

1568 erhält er von dem damaligen Kurfürſten von Brandenburg

Joachim II. ein Pferd nebſt Rüſtzeug geſchenkt und im Jahre darauf,

1569, wird er vom Naiſer Marimilian II. mit einem Wappenbriefe

und einem Familien - Wappen beliehen : „ Für ſich und ſeine Ehe

lichen Leibeserben und derſelben Erben für und für und zu ewigen

Zeiten ,“ weil Naiſerliche Majeſtät „ guetlich angeſehen , wargenommen

und betracht die Erbarkeit, redlichkeit, guete Sitten , Tugendt und ver

nunfft, damit ihr und des Reiches lieber getrewver Hans Joachim

Linch vor Naiſerlicher Majeſtät beriemtworden, auch die gehorſamen

und guetwilligen Dienſt, die Er ſich gegen den Naiſer und dem hai

ligen Römiſchen Reich, auch das löbliche Haus Deſterreich zu laiſten

in aller underthenigkait erpotten.“

„ Das Wappen zeigt einen Schild , in der Mitten zu zwei

gleichen Teilen abgeteilt, deren der rechte Teil Blau oder Laſur, der

linke Teil goldfarbig iſt ; im Grunde desſelben ein grüner Pühel oder

Waſen , darauf an der Abteilung gleich im ganzen Schild aufrecht

ſtehend eines Bergmanns (Geſtalt mit abgeſtuftem grauem Barte , das

Haupt bedeckt mit einer weißen oder ſilberfarbenen Gugel, in engem

Leibröckel , um den Leib an einem ſchwarzen Gürtel ein Bergtäſchel

und mit einem Hinterfell begürtet, die Linke auf die Hüfte ſpreißend

und mit der rechten Hand über die Achſel haltend oder tragend eine

Mulde mit Berg-Erz angeſchüttet, über dem Schild ein Stechhelm ,"

zu beiden Seiten mit blau - und goldfarbenen Helmdecken und von

denſelben Farben einen gewundenen Pauſch mit zurückfliegenden Bin

den geziert, darauf abermals eine Bergmannsgeſtalt, in ſeinen beiden

Armen von und über ſich haltend einen Berghammer und einen Eiſen

keil“ (Schlägel und Eiſen ).

Gemahl Meine gnedigſte Fraw , mit mir vor ſich ſelbſt oder durch berürten

marichalch , hausvoigt oder ſonſten Inanderwegen ſchaffen werden , vnderthä

nigſte gehorſame treive folge zu thun , Vnnd mir mein Ampt vnd Dienſt der

maſjen mit getrewem Fleiß angelegen jein laſſen , ob es gleich alles hierinnen

außdrüdlich nicht begriffen . Damit i. Churf. Dl. Nuß, Ehre vnnd Beſtes

geſchafft vnnd befördert, Schimpfi, ſchaden vnnd aller Nachteil gewarnet, ge

wendet und vorkommen , Vnnd mich alſo zu bezeigen , wie einem getrewen

Diener tegen ſeinen Landes Fürſten und herren eignet und gebuert Sonder

geferde. Als mir Gott helft vnd jein heiliges Wortt. Zu vrkundt habe ich

olejen meinen Revers mit eigener handt geſchrieben vnnd mein Bettſchafft

hierauff gedruckt. (Beſchehen vff der Annaburgt den anderen Februari) Nach

Chriſti vnnßeres lieben Herren vnnd Seligfmachers Geburtt, Taujent fünfte

hundert vnnd im fünff vnd ſiebengigſten Jare ."

Zu den heraldiſchen Helmen , welche die Beſtimmung haben ,

ein Kleinod zu tragen , gehörten die Topf- und Kübel-, ſowie die eigentlichen
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Wir fügen ein getreues Abbild dieſes Wappens , nach dem

Driginal photographiſch aufgenommen und in Lichtdruck wiedergegeben,

hier auf einem beſonderen Blatte bei. - Auch im Freiberger Alter

tums-Muſeum befindet ſich ein vorzüglich in Bronzeguß ausgeführtes

dergleichen Wappen , aus der ehemal. Lingke’ſchen Begräbniskapelle der

Domkreuzgänge ſtammend ; dasſelbe auch in farbigem Schild am

Eingang zur Bibliothek.

„ Dieſes Wappen und Klainoth ſollen vorgemerkter Joachim

Linck h und ſeine ehelichen Leibes -Erben und derſelben Erbens Erben

für und für und zu ewigen Zeiten führen und ſich deſſen zu allen

und jeglichen ehrlichen Sachen und Beſchäften , zu Schimpf und zu

Ernſt, zum Streiten , Stürmen , Kämpfen , Geſtechen, Feldzügen, Pa

nieren, Aufſchlagen , Inſiegeln , Petſchaften , Kleinoden, Gemälden, Be

gräbniſſen und ſonſt an allen Orten und Enden , nach ihren Notdurften ,

Willen und Wohlgefallen gebrauchen . Soll auch bei einer Strafe von

20 Mark löthigen Goldes und bei des Staiſers und des Reiches ſchwerer

Ungnade und Strafe Niemand den Joachim Linck oder ſeines Leibes

Erben an dem obgeſchriebenen Wappen und Kleinothen , auch Gnaden ,

Freiheiten , Vortheilen , Rechten und Gerechtigkeiten hindern noch irren ,

ſondern ihn derſelben ohne Irrung genießen und gebrauchen laſſen.“ 8

Dieſer Brief iſt gegeben zu Wien am 20 . Februar 1569 ; die

Ilrkunde befindet ſich noch heute im dortigen Adels -Archive ( k. k. Mi

niſterium des Junern ). Später wurde derſelbe, im Jahre 1792 unter

Stechhelme, welche geſchloijen waren ; außerdein die offenen Turnier :

(Spangen -, Gitter- und Roſt- ) Helme. Ende des 14 . Jahrhunderts traten

zwei neue Helmgattungen auf, welche ausjchließlich zum Turnier beſtimmt

waren und bis auf den heutigen Tag zu den heraldiſchen Helien zählen :

der Stechhelm für die Geſteche mit der Lanze (398 cm lang, aus Tannen

holz mit dreizinkiger, aus Schmiedeeijen hergeſtellter Spiße und einer Brech

ſcheibe ) und der Turnier- (Spangen - und Koſt= ).Velm für hölzerne Kolben

und ſtumpfe Schwerter. (Warnecke, herald. Handbuch . Frankf. 1887.)

8 ) Ein vollſtändiger Abdruck des 2. Wappenbriefes von 1570 ( 1. S . 8) iſt

in den Mitt. d. Freib .Altertumsv. Heft 3 S . 267. – Die Handſchriften -Samm :

lung der Königl. öffentlichen Bibliothek zu Dresden bewahrt im Schrank T

ein mit Nr. 120 - 122 bezeichnetes Wert von 3 Folio - Bänden auf, welches

310 gemalte Wappen enthält und betitelt iſt : ,,Necurates Wappenbuch der

churjächſiſchen und - fürſtlichen Lande.“ Alla Sammiler nennt ſich Chriſtian

Ehrenfried Kayſer. Der 3 . Band führt den beſonderen Titel: ,,Accurates

Wappenbuch derer in und um Freiberg befindlichen vornehmen Geſchlechter

1725," und iſt für Freiberg und dejjen Patrizier von ganz beſonderem Werte,

da unziveifelhaft Freiberger Familien diejenigen Wappen angehören , welche

der Sammler von (Bebäuden , Grabdenkmälern , aus Kirchen ac. der Stadt oder

aus Wappenbriefen fopierte , oder welche von Familien geführt wurden , die

von Möller und anderen Chroniſten als wirklich Freibergiſche Geſchlechter

auigeführt ſind. Auf Piatt 94 findet ſich hierin auch das Wappen der Lingfe.

( Eine ausführliche Schilderung Sicjes Wappenbuches brachte Gautſch in den

Mitteil. d . Freib . Altertumsvereins Heft 6 S . 579.)
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Kurfürſt Friedrich Auguſt, der damals das Reichs-Vikariat hatte, er

neuert und das Wappen durch einen offenen Helm erweitert, jedoch

nur für die Moys'er und Freiberger jüngere Linie. Hierüber wei

ter unten .

Im Jahre 1586 ſtarb Joachim Lincke. Sein älteſter Sohn ,

wie in dieſer Linie üblich , ebenfalls ein Joachim Linde, war zunächſt

Hüttenſchreiber ' in Marienberg, wurde aber dann 1579 Floß

verwalter zu Wolkenſtein . Auch pachtete er das Gut Wünſchen

dorf bei Lengefeld und erhielt 1585 den Hüttenſchreiber- Dienſt vom

Nurfürſten erblich verliehen .

Derſelbe hinterließ 2 Söhne und 4 Töchter. Der ältere Sohn

Joachim verſtarb in jungen Jahren ; der jüngere Hans Chriſtoph

wurde zunächſt im Jahre 1616 Kurf. Sächi. Erzťaufſchreiberlo in

Freiberg und verwaltete dieſes Amt bis zum Jahre 1647. Außer

dem war er 1626 Gerichtsſchöppe, 1628 wurde er Ratsherr und

1637 Ratskämmerer. Als ſolcher leitete er während der Schweden

belagerung 1643 die Verteidigung am Meißniſchen Thore. Wegen

hohen Alters gab er dann die Erzkaufſchreiberſtelle freiwillig auf, ſtand

aber nichtsdeſtoweniger noch 1648 der Malzmühle vor und ſtarb den

30. März 1651 im Alter von 70 Jahren .11 Mit ihm erliſcht bereits

dieſer Zweig des Linceſchen Geſchlechts im Mannesſtamme.

Der zweite Sohn des weiter oben genannten Berggeſchworenen

Hans Joachim Lincke zu St. Joachimsthal, Franz Linde, geb. 1510,

war Kurf. Sächſ. Hüttenraiter13 zu Marienberg und vermählt

„ Hüttenſchreiber ſind über einzelne Hütten geordnet, müſſen bey den

an - und außlaſſen gegenwertig ſein , und unter andern nebenſt dem yütten

meiſter auffzeichnen , was an einem und andern zum Schmelpweſen und

Vüttengebeiden bedürfftig , einverſchaffet, auch von allen und ieden Röſten ge

ichmelßet, wie viel dieſelben gehalten , und was an Silber außbracht worden .“

(Möllers Chronik IV . Abt. Nap. 5 .)

10 ) ,, Der Erf-Kauffichreiber verwaltet den Erp -Nauft und nimmt die

Erße ingemein von denen Gewerckſchaften und Einſpennigen , ſo feinen Ver

lag haben , an , worauff dieſelben nach der Probe und Gehalt am Silber,

vermöge Churf. Durchl. jonderbaren Erp - Nauffanſchlages , bezahlet uud her:

nach in der zugehörigen Schmelzhütten zu gute gemacht werden ." (Möllers

Chronik IV . Abt. 5. l'ap.)

11) Möllers Chronik III. Abt.Nap. 3 und IV. Abt.Nap. 5 .

12) ,, Der Hüttenreuther iſt dergeſtalt über die Schmelthütten beſtellet,

daß er dieſelben alle arbeitende tage in Perſon beſuche, und erforſche, ob man

der Hüttenordnung nach in allen trewlich und fleillig gehandelt und gearbeitet.

Dem Ober-Hüttenverwalter und Ihm müſien alle Perſonen , jo zum Schmel13

weſen gehören und dißfalls in Ihrer Churfürſtl. Durchl. Ober-Hüttenampte

von ihnen mit gewöhnlichen Eidespilichten beleget werden , gehorſam ſein ,

und ſich nach ihrer anweijung halten ; Sie haben auch Ober-Hüttenampts

wegen macht zu verhören , zu entſcheiden , und zu ſtraffen alle, ſo in Hütten

und derſelben zugehörenden herden und reinen , mit Worten doch ohne blut:

runſt einander verleßen .“ (Möllers Chronik IV . Abt. Kap. 5 .)
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mit Frau Urſula Sangerin , Tochter des Naiſerl. Kriegshaupt

manns Martin Sanger zu Joachimsthal. Er fing im Jahre 1542

an , auf eigene Koſten ein Bergwerk zu bauen und nannte es „ Urſula

Fundgrube“ und den Stolln „ Franz Linckens Stolln .“ Später ver

kaufte er das Bergwerf wieder, wahrſcheinlich weil es nicht ausgiebig

genug war,mußte es aber erleben , daß dasſelbe nachher ſehr gutwurde

und in einem Cuartale 1574 4 Thaler Ausbeute gab. Er fing dann

wieder an , auf dem Gegentrum des Urſula - (Vanges zu bauen und

nannte den gefundenen (Vang „ Freude (Gottes ," fand aber hier gleid )

falls keinen Bergſegen , ob er gleich 52 Jahre auf Hoffnung gebauct

hatte. — Am 1 . März 1570 wurde auch dieſem das ſeinem Bruder

Joachim 1569 erteilte Wappen vom Saiſer Marimilian II. von Prag

aus auf alle Zeiten erblich verliehen .

Franz Lincke ſtarb im Jahre 1594. Einer ſeiner ſechs Söhne,

über deren Nachkommen , mit Ausnahme des älteſten , von welchem

weiter unten berichtet werden wird, ſonſt nichts bekannt iſt, und zwar

anſcheinend der jüngſte, ein Spätling, mit Namen Rudolph Franz,

war Edelpage am Hofe des Herzogs Chriſtian in Dresden . Wir

geben hier deſen Beſtallungs- llrfunde vom Jahre 1590 ( N . S . Haupt

Staats - Archiv Nep. LII. Gen. Nr. 1918h, 32963) vollſtändig wie

der, da folche für die Kenntnis damaliger Zeiten von beſonderem

Werte iſt :

Von Gottes gnaden , Wier Chriſtian Hertzogt zu Sachſienu.

Thun fundt vnd befennien fegen Mienniglich , das wier vnſern lieben getreujven

Rudolff Linde unter vnjere Edel-Purſch an vnſeren Hoff beiteldt vnd auf:

genommen , Das chr vns getrew , huldt, dinſtgewerttig vid ſchuldigt ſein joll,

Vnſern nachteill und ſchaden ſoviel ihm muglich abzuwenden und zuviirkom

men , Sich daneben gehorſamlich vid frömlich verhalten , vnd zu verrichtung

ſeines Dinſtó mit einem ſchutzmcßigen guetten Pferde , und gervönlichen

Trabeharniſch , ſchurt vnd Ermel vis beſte ſtaffirt gefaſt jein , Darzii wier ihm

Lanze und Nurge Rohr, Siocher und Pulvertajden , aus vnſer Küſt-Cammer

folgen laſſen wollen , Mit ſolchen ſeinen ivebren ſoll er Zu tagt vnd nadit,

nach vnjer, vnijers vber ihnen beſteltten Haupttmanns Hanjen von Liter:

hauſen , oder ſeines Leutenandto Verordnung und Beuehl Kottenweiß , vor vn

jern (Gemiach vnd Zimmer , es ſei in oder außerhalb vnſers Dofilagers mit

fleiß wachie haltten und daun nicht abgehen , bis die ander Rotte aufgefürtt,

vid jie abgelöst werden , Kuch ſonſten zuivelder ſtunde er erfordert , es jeu

zu Fuß oder Fuß mit ſeinen langen Rohre, welchs er altzeit fertig halten

joll , aujmartten , Niemandts vnbefantes in vnſer (Semach , jich nahe zu viis

zu bringen , dulden oder leiden , oder vib vno cinigenn Vufugt zu treiben

verſtatten , sondern da er jemandt verdechtiges vermerken ivürde, dicjelben

311 Viede ſctent, Sich ihres thills oder fürhabens erfundigen , vnd ſie geſtaltten

jachen nach der gebuhr beſcheidenlich abweijen , - - Cb ſich auch einiger Tula

mult oder auflauff crzeugen wollte , Soll chr , da er an der Wade, bencbeni

ſeinen Koitgeſellen , vier vnd vnſer herzlicben (Gemahl, vid Jungen berr

ſchaft Gemach in guetter Acht haben , da ehr aber in ſolcher Zeitt die Wache

nicht hieltte , Sich mitt jeinen Wehren vor der Hauptmanns Lojament ver

fuegen , vnd jich jeines beſcheits verhaltten , Sid ) aud) zu Schimpf vnd ernſt
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crheijchender notturft nach manlich vnd wolthettig erweijen vnd vf vnſern

beuehlich zuin verſchicken gebrauchen laſſen , und allem dem , was wier, vnjer

Hauptmann, oder ſeinetwegen der Leutnandt, es ſei im Hofilager, vjn Nai

jen , oder ſonſtena, des Keitena, wachena, Dinſtwarttung und anders halbenn ,

mit ihme beſchaffen werden , demſelben gehorſam folge leiſten , vnd ſich da=

rinnen nie wiederjejligt bezeigen , Sondernn jich nüchtern , meſſigt vnd einge

zugen haltten , damit ehr jeinen Dinſt jederzeitt deſto beſſer verrichten fönne.

- Do ehr auch bei uns Jehtwas zu ſuchen oder anzubringen haben würde,

Soll ehr daßelbe durch bemeltten vnſern Hauptmann , oder abweſendt jein

durch den Leutenandt thun laßen , welcher den beuehl hatt, ihn 211 hören

und mit gebuerlichen Beſcheide zu uerſehen , vnd jonſten alles anders thun

vnd laiſteil , was einer Ehrlichenn Adels Perſon gegen ſeinen Verrn eigent

vnd gebuert, welchs ehr aljo zu thun verheijenn und zugeſagt, einen leib

lichen Aidt geſchworen , vnd vns darüber einen ſchriefitlichen Revers zuge=

ſteldt hatt, – Dafegen vnd zu ergeblichfeit ſolches ſeines Dinjts wollen wier

ihm ihärlich von ſeinenn anzuge an zu rechnen Einhundert funfipigt guiden

zu den Monatsfriſten , funfibigk gulden vi jeinen Leib vnd 3100 gewvönliche

hoji Clendung reichen laſſen , wie wier ihm dan zum anfange anſtadt der

criten Kleidung ein Cleidt machen laſſen wollen , folgents ehr ſich gleichsfalls

vnſers bauptmanns verordnung nach fleiden jolle , - Da ihme auch in

vnjern Dinſt, ohne jeine verwarloſung ein Pferdt umbjallen , verterben , oder

ſterben würde, wollen wier ihm , damitt er ſich wieder beritten machen könne,

fünffzehen taler zur benſteuer reichen . Auch darneben gnedigſt verordnen laj:

jen , das der Rotte , welche Jedesinals an der wache iſt , ein Ellen drei) oder

vier , aus vnſer Küchen , und eine ziembliche notturft drinden darzu gegeben

werden joll, - Ehr ſoll aber auch die Kohr, mit ihrer Zugehörung vnd was

ehr jonſt mehr aus vnſer Rüſt-Cammer vom Hauptmann entpjahen möchte ,

ſauber und reiniglich haltten , vnd in abtrettung ſeines Dinſts daſjelbe der:

geſtaldt, ivie ehr es befommen , wiederumb einzuandtwvortten ſchuldig jein ; -

Zii vhrfundt haben wier vns mit aigner Handt vnderſchrieben vnd vnſer

Secreth hierauff wißentlich drücken laſſen ; Geben zu Dreſden den Andern

January, der weniger Zahl im Neunzigſten Jahr.

Chriſtianus, Churfürſt.

Gleich als ob das dem Geſchlechte verlichene Wappen deſjen

Führern auch die Lebensrichtung vorgeſchrieben hätte, fommen die

Lince nun faſt ausſchließlich in der älteren wie in der neueren Zeit

als ſächſiſche Berg - und Hüttenbeamte vor.

Der älteſte Sohn des Hüttenraiters Franz Lincke zu Marien

berg, Salomon Friedrich Linde, geb . 1558 und vermählt mit Bar

bara Schmiedin , des lluriſtl. Sächſ. Amtsſchöſſers Urban Schmied

zu Auguſtusburg Tochter, war zunächſt Kurfürſtl. Sächi. Silber

hütten - und Floßverwalter, auch Katsherr z11 Marienberg,

und wurde dann im Jahre 1606 an David Wolfrums Stelle zum

Ober- Hüttenverwalter13 in Freiberg ernannt. Während ſeiner

Dienſtzeit ſchickte man ihn nach Nirakau umd Tarnuwit , um die Verg

werke zu beſehen. Ihm gehörte das große nachmal. Thieleſche Haus

- - - -

13 ) ,, Ter Oberhüttenverwalter iſt über alle Schmelphütten gejepet, und

muß auſſehen und anordnen , daß dieſelben recht verwaltet, auch aller betrug

und unrechter vortheil abgeſchaffet werde.“ ( Möllers Chronit IV . Abt. Nap. 5 . )
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auf der Burgſtraße (Kataſt.-Nr. 687 ) , welches er durch einen Erb

tauſch an ſich brachte. 14 Er ſtarb am 2 . April 1617 und liegt in der

Domkirche in nächſter Nähe des Altars neben den Theologen viero

nymus Weller, Dr. Martinus Geyer, Superintendent Caspar Zeuner,

Dr. Sperling , Dr. Starcke und Philipp Koeber begraben. Die jeßt

dort nicht mehr vorhandene meſlingene Grabplatte trug in lateiniſchen

Lettern die nachfolgende Aufichrift: „ Herr Salomon Lincke , Chur

fürstl. Sächs. Ober-Hytten - Verwalter alhier, ist geboren MDLVIII

vud in Gott seliglichen endschlaffen den II. Aprilis des MDCXVII

Jahres, seines Alters LVIIII Jar, dem Gott gnade.“ Darunter

das Lingkeſche Wappen in Meſſing. 15

Von hier an iſt die Familie ſtets in der alten Bergſtadt Frei

berg anſäſſig geweſen . Auch in der Gerlach'ſchen kleinen Freiberger

Chronit heißt es ausdrücklich : „ Zu den alten Adels - und Patrizier

geſchlechtern , die während des 14 . und der nächſtfolgenden Jahrhun

derte in Freiberg durch den Bergbau anſehnlichen Reichtum erlangten ,

gehören neben den Namen Alnpeck , Hartijſch , Hilger, Horn, Schöne

berg, Schönlebe, Weller von Molsdorf und anderen auch die Lingke.“

Die meiſten dieſer alten edlen Geſchlechter, jo man rats - und

wappenfähig heißt, finden wir gegenwärtig nicht mehr in Freiberg;

die größere Mehrzahl derſelben iſt gänzlich ausgeſtorben , aber viele

ihrer Namen bleiben in dankbarem Andenken durch hinterlaſſene Stif

tungen , hier und da erinnern wohl auch noch einzelne Grabdenkmäler

und Wappenſchilder in den Kirchen , wie auch altehrwürdige, zum Teil

mit bergmänniſchen Figuren und Bildern geſchmückte Häuſer Freibergs

an dieſes Patriziertum vergangener Zeiten ." 6

14) Ein mit dem Jahre 1607 beginnendes Freiberger Geſchoß

buch giebt über das in Frage ſtehende Haus folgende Beſigwechſel an : Paul

Trainer 1609. Salomon Linde, berhüttenverwalter 1618 . Frau Juliane

Concordie Linde 1758. Chriſtoph Heinrich Thiele 1776 . - - Wenn der Eintrag

in das Geſchoßbuch die Jahreszahl 1618 aufweiſt, während der L berhütten

verwalter Lincke ſchon 1617 geſtorben iſt , jo läßt ſich dieſes nur durch eine

von den Erben nachträglich veranlaßte Eintragung erflären .

15 ) Handichriftliche Auſzeichnungen von Dom - (Grabſtein : Inſchriften .

Freib. Altertumsv.- Bibliothef A e 25 .

16 ) Im Freiberger Altertums-Muſeum werden dergleichen An

denken noch jorgfältig aufbewahrt, jo unter den bergmänniſchen Altertümern

ein Baar trefflich geſchnişte Bergälteſte, die eine and hoch erhoben , in der

andern ein Steigerhädden haltend, ferner ein auf Holz gemaltes männliches

ſowie ein weibliches Bildnis ( in einer Fenſterniſche der ſchmalen Saalwand ).

Dieje Stücke ſtammen von Lingfe'ichen Grabdenkmälern , während man aus

dem einſtigen Haushalte der Lingle nodi ein zierliches (leider aber beſchä

digtes ) Trinkglas mit deren farbigen Wappen und der Jahrzahl 1690 unter

den Gläjern des großen Schenttiſches findet. - Auch im Privatbejiß der

Familie wird noch manches Wertvolle aus alter Zeit aufbewahrt.
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Die Lingkes waren auch mit den vornehmſten und berühmteſten

Familien der Stadt, den Alnpecks , 17 Pudewißen, 18 Buchführers ,1 9 Pra

gers ,20 yilligers 21 und Lindners vielfach verwandt und verſchwägert.

Der Sohn obengenannten Salomon Linckes , Friedrich Linde, 1588

zu Marienberg geboren und gleich wie ſein Vater Kurfürſtl. Sächi.

Ober - vüttenverwalter, hatte eine Maria Schönlebe, Tochter

Michael Schönlebe des Jüngern , Hüttenraiters zu Freiberg, und

Schweſter des um Freiberg unſterblich verdienten Bürgermeiſters Jo

nas Schönlebe,22 zum Ehegemahl. Durch die Schönlebes kam die Ver

wandtſchaft mit den Lindners, Alnpecks und Pudewijzen , durch die

Pudewijze die mit den Buchführers und den Pragers , und durch die

Buchführer jene mit den Hilligers .

Vorgedachter Friedrich Lincke nun wurde in ſeiner Jugend,

wie es heißt, „ ur Schreyberei angehalten,“ kam auch desivegen in

das Amt Wolkenſtein , verblieb allda zwei Jahre und reiſete 1607 in

das Reich und nach Nieder- Sachſen. Da aber unterdeſſen ſein Vater

von einer ſchweren Krankheit befallen wurde, ſah er ſich genötigt, ſeine

17 ) Die Familie Anpec ſtammt aus Dien in lingarn und tauchte

zuerſt in der Mitte des 15 . Jahrhunderts im Meißner Lande auf, wo ſich

Stephan Alnpeck in Freiberg niederließ und , vom Bergbau begünſtigt, 311

großem Reichtum gelangte. Er war in den Jahren 1473 , 77 , 84 und 88

regierender Bürgermeiſter der Stadt. Im Jahre 1492 erboten ſich die Ge

brüder Stephan , Hans und Georg Alnpeck eine Saigerhütte zum beſten des

Bergwerks bei Freiberg zu errichten , wie ſolches nach Möllers Chronik in

das alte Stadtbuch Fol. 57 eingetragen worden , wenn ſchon nicht gemeldet

wird , ob dieſes Anerbieten auch ausgeführt worden ſei. (Näheres über die

Freiberger Alnpecs 1. die Mitteil. d. Freib. Altertuinsy . Veft 2 u . 3.)

18 ) Die Pudewiße jind ein fürnehmes Geſchlecht zu Erfurt ; 1586

war Ludwig Pudewiß regierender Bürgermeiſter von Freiberg, welches Amt

er bis zu ſeinem 1612 erfolgten Tode achtmal rühmlichſt verwaltete. ( Frei

berger Gem . Nachr. vom Jahre 1813 S . 124.)

19 ) Barthel Beck , aus einem alten ſchwäbiſchen Geſchlechte , wendete

ſich im Jahre 1488 nebſt jeiner Familie nach Freiberg und errichtete daſelbſt

am Markte in dem Vauje neben dem Rathauje, da wo ſich jeßt die Elephanten :

apotheke befindet, einen Buchladen , und vertauſchte bei dieſer (Gelegenheit auch

ſeinen alten Namen mit dem Namen Buchführer. (Miticil. d . Freib . Allter:

tumsver. Heft 2 S . 77.)

20 ) Von den Pragers iſt der erſte dieſes Namens, welcher unter den

Freiberger Patriziern genannt wird , Lorenz Prager, der im Jahre 1417 Kats

herr ward. (Mitteil. D . Freib . Altertumsver. Weft 2 S . 96 .)

21) Ausführliches über die Familie Villiger oder Hilger 1. Mitteil.

D . Freib . Altertumsver. Heft 4 .

22) Die Schönlebe ſtammten aus dem alten und berühmten He

ſchlecht der Schönlebe her , welches ſchon 1494 von Naijer Marimilian I. in

den Adelsſtand erhoben wurde. Jener Bürgermeiſter Jonas Schönlebe

insbeſondere war es, der im Jahre 1643, als die Schweden unter Torſtenſon

Freiberg belagerten , die umſichtigſten Anordnungen traſ und die Stadt im

Verein mit dem eben jo thätigen Berghauptmann von Schönberg und dem
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ferneren Reiſen einzuſtellen und zurückzukehren. Wieder in der Wei

mat angekommen , legte er ſich auf das Berg -, Schmelz- und Hütten

weſen und ward 1612 dem Vater adjungiert, auch nach deſjen erfolgtem

Abſterben 1617 zum Cber- Hüttenverwalter ernannt und ihm dabei

zugleich die Holz-, Nohlen - und Flößwertserpedition, vorher aber noch

eine Keije in das Nönigreich Polen , wegen des Schmelzweſens, auf

getragen . --- Die Beſtallungs -Urkunde (Königl. S . H .-St.Archiv

Kep. LII. Sp. Nr. 2826 ), welche zugleich eine Dienſtverordnung

enthält, lautet folgendermaßen :

Won (Gottes gnaden , Wir Johann Georg , verßogt zu Sach

jen 2c. und CHURFÜRST 2 . , thun fund , Daß wir Vnjern lieben ge

trewen Friedrich Linden zu Vnſerm C berhütte 1 - Verwalter zu

Freybergt auf- und angenommen , daß er Vns getreu und gewertig ſein

und die Hütten wie ſichs aignet und gebühret, in treuer verſorgung haben ,

auch auf den Hüttenreutter , die Hüttenſchreiber , Schmelzer und andere der

bütte zugethane Perſonen ( deswegen er , vornemblich aber weil er vor alle

Rechnungen ſtehen ſol vnd mus, bei annehmung jolcher Diener , ob mit

den vorgeſchlagenen Perſonen , der qualiteten nach fortzufominen , hierüber

jedesmal vernommen werden ſol) ein fleißiges aufſehen haben ſolle , auf

das ein jeder ſeinem Ambt und Dienſte recht und genugt thue, Vnd alſo

auch der gewerde muz und frominen geſchafft undt befördert, dargegen

aber ſchade und nachtheil allenthalben abgewendet noch vorkommen werden

möge. Er ſol Yns auch vor alle Rechnungen in ſolchen Hütten ſtehen , und

Vuis alle die Hüttengebür und (Gerechtigkeit durchaus , jambt der Abſchnitte ,

ausgüße , Hrobierförner undt Hüttengefreß zu verrechnen ſchuldigt ſein und

feinen ſonderlichen vorteil vor ſich ſuchen , noch weniger genies an ſich ziehen .

Hierüber ſoll er auch das aufjehen vnjerer Flöße mit haben , und mit fleis

Kommandanten von Schweiniß jo lange hielt, bis der General Piccoloinini

von Böhmen her mit einer faiſerlichen Armee zur endlichen Befreiung der

Stadt anrückte. Wie tapſer Jonas Schönlebe ſchon unter der Baner'ichen

Belagerung von 1639, abſonderlich aber in der ebengenannten Torſtenſon 'ſchen

Belagerung, nebſt den übrigen unerſchrockenen Verteidigern der Stadt Frei

berg, aller (Gefahr entgegengegangen , Tag und Nacht ſich derſelben in harten

Beängſtigungen angenommen, iſt in Freiberg in dankbarem und rubmivollem

Andenken geblieben und wird nie vergeijen werden . - In dem Jahre 1638

ließ der furfürſtl. Zehendner und Bürgermeiſter Jonas Schönlebe die neuere

Nanzel ini Doni, welche von zwei ſteinernen Bergleuten geſtüßt wird, errichten

„ aus bejonderer Andacht, zur Beförderung des Gottesdienſtes und Zierde der

Kirche.“ an der Brüſtung diejer von ihm erbauten Hanzel iſt ſein und ſeines

Ehegemahls Freiſigur vor einem alabaſternen Nüruzijir fnieend angebracht.

Sein und jeiner näciten Anverwandten Horn (Grabſtätten liegen teils direkt vor

der Kanzel, teils in dem Duergange „ zwiſchen den Weiberſtühlen ,“ wenn man

vom grünen Kirchhof hereinfomit ( handjchriſtliche Aufzeichnungen , Dom =

(Grabſtein Inſchriften , “ Freib . Altertumsver. Vibl. A e 25 ) ; auch die eheina

lige Schönlebe'ſche Begräbnisfapelle in den ſchönen Kreuzgängen des Domes

erinnert noch an diejes berühmte Freiberger (Veidlecht. Auf dem Rathauſc

aber im Sipungsjaale ſteht heute noch in Ehren das von Jonas Schönlebe

im Jahre 1645 der Stadt geſchenkte jilberne und vergoldete Kruzifir , mit kleinen

bergmänniſchen Figuren ſtattlich ausgeziert. ( Ausführliches über die Schön

lebe i. D . Mitteil. d . Freib . Altertumover, Heft 2 u . 3 . )
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darob jein , das in den gehauen und jonſten aller ſchaden verhüttet bleibe;

Seine Hütten - Rechnung iedes ihar auff Reminiscere ſchließen , dieſelbige her:

nachen allerwege zum lengſten innerhalb zweijer Monate einſchiden und der

Abrechnung darauj gewertig ſein , - Dargegen und Zu ergeßlichkeit ſolcher jeiner

Dienſtleiſtung , wollen wir ihm ihärlich von dato anzurechnen Vierhundert

Gülden an Reichsthalern ieden zu Vier undt zwanzig Groſchen , Jnmaßen

jolchen den 24. January des nechſtverſchienenen 1616 . Jhars von Vns ander

weit gnedigſt bewilliget und angeordnet, nebens den nothwendigen Zehrungs-,

Keiſekoſten und Botenlöhn , von der Hüttengebür reichen und in jeiner Rech

nung paſſieren laſſen , - So ſollen auch der Vüttenreutter, jowol die Hütten

ſchreiber, Abtreiber, Schmelzer und andere perſonen , was ſie ein ieder bisher

zu ihrer Beſoldung und lvhnen gehabt, nachmals darber) bleiben , Vnd ſol

er , der Ober- Hüttenverwalter, ohne Vnſer vorivißen mit einem und dem an

dern nichts neues anordnen , Sich auch init annehmung und enturlaubung

der Diener in Vnſerer Hütte iederzeit nach Vns richten undt ſonſten alles

anderes thun , was einem getreuen Diener fegen ſeinen verrn eignet undt

gebühret, Sonder gefehrde, — Zur vrkundt haben wir Uns mit eigener Hand

unterſchrieben , und unſer Secreth hierauji drüden laſjen . Geben zu Treſden

den 26 . Monatstag Aprilis nad Chriſti unjres einigen Erlöjers und Seliga

machers geburth Ein tauſend Sechshundert und im Siebenzehenden .

Johann Georg, Churfürſt.

Im Jahre 1619 erwarb derſelbe Friedrich Lincke nach Aus

weis des ſtädtiſchen Geſchoßbuchs von 1607 das gegenwärtig Gerlach'iche

Þaus auf der Burgſtraße (Kataſter-Nr. 686 ), ſo daß die Familie num =

mehr die beiden neben einander liegenden großen Häuſer beſaß , ind im

Jahre 1621 ließ er ſich), wie Möller berichtet, im Dom eine Empor

firche unweit der Safriſtei erbauen .

1624 brachte er das Georgenthal'ſche Flößwert wieder in Stand ;

auch iſt von ihm , wie es in Möllers Chronik heißt, „ das Freibergiſche

neue nußbare Floßgrabenwerck vor die Schmelphütten und der ge

meinen Stadt zum beſten erfunden und werdſtellig gemacht worden.“

Damals iſt der neue Floßgraben , weldheit Friedrich Linde der

Lber-Hüttenverwalter angeben, uff Böhmiſchen Stocraume unter der

Durawer Herrſchafft gefaßt worden und zu ſtande kommen, alſo daß

nunmehr Böhmiſche und teutſche Hölzer mit Erſparung der Fihre

aus dem Waſſer Flöhe in die Freubergiſche Mulde und auff derſelben

biß an die verordneten Ausjappläge beyn Schmelphütten , wie auch ,

wo man die unkoſten vollends drauff wenden wolte, jerner biß gantz

an und in die Stadt Freybergk geſlöſſet werden können.“ 23

Weiter errichtete derſelbe im Verein mit Ernſt Schönlebe, Erb

jaſjen auf Freibergsdorf, i. J . 1630 eine Schwefel - und Vitriol

hütte , über welche am 16 . Oktober von Kurfürſtl. Durchlaucht ein

gnädigſtes Privilegium erteilt wurde. Es gehörte ihm auch die Mühle

vor dem Kreuzthore , möglicherweiſe die jepige Nreuzmühle. Möller

23 ) Eine ausführliche Geſchichte der ehemal. Freiberger Holzſlöjze,

welche ein wahres Schmerzensfind für die Väter der Stadt wurde, findet

inan zujammengeſtellt von Gerlach in den Mitt. D. Freib . Atv . Dejt 11.
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des „Beſonder
er
En Serghau

ptmann
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ſchreibt darüber: „ 1638 den 24. Julii brandt des Ober - Hüttenver

walters Friedrich Linckens Mühle fürm Kreuşthore ab, und geſchahe

der dabey ſtehenden Scheune und eingeführten Betraide durch Gottes

gnädigen Schuß fein Schaden ."

Im Jahre 1641 wurde der Ober - Hüttenverwalter Friedrich

Lincke auf ſein Anſuchen der zu dem Oberhüttenamt gehörigen Geld

Einnahme und Ausgabe, ſowie der Rechnungsführung , welche er 24

Jahre lang beſorgt hatte, in Gnaden enthoben und ſolche dem Hüt

tenraiter Chriſtoph Braun übertragen . Er führte nun ausſchließlich

nächſt dem Berghauptmann die Oberaufſicht in den Hütten . Außer

dem lag ihm noch die Verpflichtung ob „die Örther , Graben und

Schleußen regelmäßig zu beſuchen,“ ſowie Anſchläge, Riſſe und Zeich

lungen für Verbeſſerungen anzufertigen und ſolche legtere dann nach

Konferieren mit dem Berghauptmann ins Werk zu ſeßen .

Beſonderer Onade und großer Beliebtheit erfreute er ſich ſeiten

des Kurfürſten und des kurfürſtlichen Hofes . Mehrfach nahmen der

Landesherr oder die Prinzen in ſeinem Hauſe Wohnung. So ſchreibt

Möller: „ 1642 den 26 . Auguſti iſt Ihre Churfürſtl. Durchlaucht zil

Sachſen Johann Georg I. von der Jagt bey Steinbach abends ohn

verſehens neben IIhren Vochfürſtl. Durchl. Herzog Johann Georgen

Chur Prinţe, und Herßog Auguſto , Erk Biſchoffe zu Halla 34 x . in

die Stadt kommen , und bey Friedrich Lincken Dber- Hüttenverwal

tern abgetreten “ – und weiter ebendaſelbſt : „ 1646 den 29. Junii

fam die Durchlauchtigſte Hochgeborene Fürſtin und Fraw , Fraw Mag

dalena Eliſabeth ,25 Ihrer Chur Pringlichen Durchl. Herzog Johann

Georgens zu Sachſen herşgeliebte Gemahlin , wieder zurück, von Bareit,

dahin ſie verwichenen 12. Maji verreiſet war, nach Freybergt, und

ward allda von höchſt gedachten Chur Þring und Ihrer Fürſtl. Durchl.

verßog Chriſtiane zu Sachſen u ., — welche beyde wenig Stunden zuvor

gang heimlich , daß es niemand , auch die Guarde unter dem Thore

nicht vermercket , mit dem Ober - Hüttenverwalter Friedrich Lincken

und auff deſſen Couretha (ital. caretta: Wägelchen ), weil ſie ihren

Comitat auff dem Fürſtenhof28 gelaſſen , in die Stadt einkommen, -- mit

höchſten Frewden empfangen."

2+ ) Auguſt, der dritte Prinz aus zweiter Ehe des Kurfürſten Johann

(Georg I., war zunächſt Adminiſtrator des Erzſtiftes Magdeburg, dann durch

das Teſtament ſeines Vaters Verzog von Sadijen -Weißenfels .

25 ) vier ijt Möller im Irrtum ; Kurprinz Johann Georg , der nach

inalige Kurfürſt Johann Georg II., war verinählt ( ſeit 1638 ) mit Magdalena

Sibille (nicht Eliſabeth ) von Brandenburg Baireuth , einer Tochter des Mark:

grafen Chriſtian .

26 ) Jin Jahre 1636 kaufte des Kurfürſten Johann Georg I. zweite (Be

mahlin Magd. Sibylla das Vorwerk Klippel in der Lußniß bei Freiberg , welches

Abraham Martini und vorher Adam von Mawers Erben beſaßen , ließ es

fürſtlich einrichten und gab ihm den Namen ,, Fürſtenhof" (Möllers Chro:

mit u . 527 ).
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Mit ſeiner Ehefrau Marie geb. Schönlebe zeugte Friedrich

Linde 7 Söhne und 4 Töchter , davon ihm 5 Söhne und 3 Töchter

in die Ewigkeit vorangingen . Er ſtarb am 28 . Auguſt 1654 nach

38 jähriger Amtsthätigkeit. Seine Ehegattin folgte ihm zwei Jahre

ſpäter im Tode nach , nachdem ſie noch in ihren lebten Lebenstagen

ein Legat von Einhundert Gulden mit der Beſtimmung geſtiftet hatte,

daß die Zinſen davon jährlich auf den Tag Mariä Geburt unter arme

Leute verteilt würden.27

Friedrich Liucke und ſeine nächſten Familienglieder hatten ihr

Erbbegräbnis in der 1861 abgebrochenen Vorhalle der Annenkapelle

am Domkreuzgange. Ausführliches hierüber, ſowie insbeſondere den

Wortlaut der Inſchriften jener einſtigen Lingkeſchen Grabdenkmäler

dortſelbſt (bereits mit der Schreibweiſe Lingte ) findet man vollſtändig

abgedruckt in Grüblers „ Ehre der Freybergiſchen Todtengrüfte“ (1730 )

Seite 473 bis 486 .

Der jechſte Sohn des Oberhüttenverwalters Friedrich Lincke,

Gottfried Chriſtian Linde, geb. 1624, ſeinem Vater im Jahre 1649

im Amte beigeordnet, vermählte ſich mit Anna Katharina Rothe,

Tochter des Auguſt Rothe,28 Faktorá auf der Saigerhütte Grünthal.29

Das hohe Anſehen, in welchem ſein Vater allezeit ſtand, übertrug jich

27 ) Die Bibliothek des Gymnaſiums Albertinum zu Freiberg iſt im

Beſif mehrerer Bände Leichenpredigten , von welchen der fünfte Band die

„ Trauer- und Gedächtniß- Rede jampt denen daran gebejiteten Perſonalien und

Lebens Läufiten des Wohl Ehrenveſten , Hochgeachteten und Wohlvornehmen

Hn. Friedrich Lindens und deſſen hinterlaſſenen Frau Witwen , der Wohlerbarn

und Viel Ehren Tugendjamen Fr. Marien geborenen Schönlebin " enthält.

28) Die Rothe , welche ebenfalls zu den Geſchlechtern gerechnet wer

den , haben ſich im 15. Jahrhundert nach Freiberg gewendet, wo Matthäus

Rothe im Jahre 1500 geboren wurde. Sie waren mit den reiden Alnpecks

nabe verwandt. In dem Jahre 1560 ſtiftete ebengenannter Matthäus Rothe,

Münzmeiſter zu Annaberg, der Domkirche in Freiberg den dort noch vorhan

denen Altar und im Jahre 1650 ließen deſſen Enkel Auguſt und Konſtantin

Kothe ſolchen auf ihre Koſten erneuern . Der Erſtere war, wie die Inſchrift

bejagt, Faktor der Saigerhütte Grünthal und Legterer Münzmeiſter zu Dress

den . Beider Bruſtbildnijje ſind auch unten an der Altartafel klein und ſauber

auf Holz gemalt zu jehen . - Vorgedachter Matthäus Rothe liegt nebſt ſeiner

Ehefrau ohnweit davon , zunächſt der Safriſtei begraben . Auch befinden ſich

im Grünen Kirchhofe an der Brüſtung noch zwei große Serpentinſtein - Platten ,

welche ,, Frau Anna, Herrn Michael Rothens, jeligen Churfürſtl. Sächi. Factors

der Saigerhütten Grünthal Eheliche Hausfraw “ ( † 1629 ) und „ Herrn Auguſtus

Rothens, Churfürſtl . Sächſ. Factoris der Sengerhütten Grünthal bertgeliebten

zwen Kindern “ gewidmet ſind, „welche bende von großen Schrecken der harten

Schwediſchen Banneriſchen Belagerung, und anderen daraus entſtandenen

Zufällen ſanft und jeelig allhier verſchieden .“

29 ) Die Saigerhütte (Grünthal liegt nicht ganz 3 km oberhalb

Cibernhau , am Einfluſſe der Natſchung in die Flöha. Jin Jahre 1491 legten

die Gebrüder Alnpeck ein Hüttenwert an , in welchem man das Saigern ſilber

haltigen Schwarzkupjers betrieb . Kurfürſt Auguſt brachte die Hütte 1567
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auch auf den Sohn. So leſen wir in den Freiberger Annalen 1651

bis 1700 : „ 1655 den 3. Sept. kam der Nurfürſt ( Johann Georg I.)

nebſt ſeiner Gemahlin , dem Kurprinzen und einem ſtarken vojſtaat

wiederum nad) Freiberg, um der am 5. September ſtattfindenden In

veſtitur des Superintendenten D . Sebaſtian Gottfried Starcke beizu

wohnen . Dabei wurde frühe gegen 7 Uhr der Superintendent aus

der Superintendentenwohnung von dem Freybergiſchen Stadtminiſterio

und der Geiſtlichkeit in des Oberhüttenverwalters Gottfried

Chriſtian Lincke Behauſung auf der Burggaſſe geleitet , um den da

jelbſt wohnenden Ober -Hoſprediger D . Jacob Weller von Molsdorf,

welcher den neuen Superintendent in jein Amt einzuweijen hatte, ab :

zuholen und nach der Domkirche zu geleiten “ – und an gleicher Stelle :

„ 1674 den 8 . Juni, dei anderen Pfingſtfeiertag , ward die Schmelper

und Hütten -Nnappſchaft altem Gebrauche nach gehalten ; der Auszug ge

ichahe vom Oberberghauptmann Caspar von Schönberg,aus der Fiſcher

gaſje über den Markt, zum Ober- Hüttenverwalter auf der Burg

gaſſe, wo aller „ 2 Tage nach einander 24 Tiſche geſpeiſet wurden.“

Im Jahre 1669 ward der genannte Eberhüttenverwalter Lincke

beim Armbruſtſchießen Vogel- Schützenkönig. — Er ſtarb am 17. Juni

1676 im 53. Lebensjahre. -- Seine Ehegattin folgte ihm erſt 34

Jahre ſpäter nach ( 1710 ), 78 Jahre alt. -- Auf dem Altar der

Kirche St. Nikolai zi1 Freiberg prangt noch heute eine wertvolle Stif

tung des Oberhüttenverwalters (Gottfried Chriſtian Lincke und ſeiner

(Hattin Anna Natharina geb . Ruthe: ein großes jilbernes firuzifir ,

daran auch die Bildniſſe der Stifter und auf der Kücheite deren Wap

pen und die Jahreszahl 1674 zu ſehen ſind. (Mitteil. des Freib , Altv .

Veſt 24 S . 16 .)

: Der letzte Sohn des viehrfach gedachten Friedrich Lincke,

Salomon Friedrich Linde, geb. 1626 , war zunädiſt Heh . Nammer

diener bei dem damaligen Kurprinzent von Sachſen . Nach deſſen Re

gierungsantritt erhielt er das Amt eines Geheimen Rats i . Jagda

Sekretärö . – Die Beſtallungsurkunde30 iſt datiert aus Dresden

vom Jahre 1662 und lautet :

Von Gottes gnaden Wir Johann Georg der Ander, Herzog

311 Sachſen , Jülich , Cleve ind Berg , Churfürſt ? . Thun fund und

bekennen , Taß Wir unſern lieben getreuen Salomon Friedrich Linden

zu llnerin (Scheimen - und Jagdt- Secretario beſtellet und angenommen , Und

thun jolches hiermit und in trafit dis Briefes daß llnß er getreu , hold und

dienſtgewärtig auch ſchuldig ſein joll , linjern Nuß , Ehre und beſtes nach

höchſtem jeinem Vermögen zu fördern, und darfegen Schaden , Schimpii und

in ſeinen Bejiß und verbeſſerte und erweiterte ihre Einrichtungen . 1710 be

juchte Peter der Große, von liarlsbad zurückkominend, mit großem (Gejolge das

(Gebirge, und in der Saigerhütte (Grünthal jepte er ſich auf einen der größten

cben auf und niedergchenden Dämmer.

30) N . S . Haupt-Staats -Archiv Beſtall. de Ais. 1663 – 1667. 33:343.

Rep . LII. (Gen . Wt. 1958. Nr. 29.
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Nachtheil zu warnen , wenden und jürzukommen. Jnſonderheit aber ſoll bei

lins er täglich fleißig auſwartten ; was Wir demjelben zu expediren unter:

geben , ſchleunig verrichten , alles in guter ordnung und verwahrung halten ,

und niemanden alz denen es zu wiſen nötig , hiervon etwas offenbaren , Negit

dieſem joll er die Jagdt-, Forſt- und Holz-Sachen in ſeiner expedition haben ,

linjeren hierinnen ergangenen Verordnungen gemäß jich verhalten und denen

jenigen Sachen, darinnen umb Bau -, Brenn - und ander Holz unterthänigſt

angeſuchet und gebehten würde, Ingleichen in Jagdt Sachen ſollnſrer Wild

bahne, auch Schießen , Jagen und Däzen in unſern Gehägen , ſowohl der

Minechte Beſtallungen und Aufſicht betrifit, dieſelben in jeiner verſorgung und

verwahrung haben , die Supplicationes , Berichte und was täglichen einfömbt,

oder Jhun jonſten übergeben wirdt, mit Fleiß registriren , jodann linß ge

bührende und bei Gelegenheit unterthänigſt vortragen , die aujj ein - und an

derer Sache erhaltene resolution in Befehliche concipiren , alle jachen in

gute Verwahrung legen . Diejelben , ſowohl auch die Kentherei) verſchloſſen zu

halten , Niemandes frembdes oder Verdächtiges darein zu führen , viel weniger

von einigerley Sachen , wie die Nahmen haben fönnen oder mögen , ohne vor

wißen Jemands Abſchrifft zu ertheilen , Sondern alles ivas Ihm befohlen ,

vertrauet oder in Gehermen - und Kenth - Sachen fürgelauffen , treulich ver

richten , Daſelbe biß in ſein Grab bev jid , verſchwiegen behalten , und darvon

Niemands etwas offenbahren , hierinnen auch weder Freundſchafft noch Feind

ſchafft anjehen , Noch ſich durch dieſe oder andere Mittel irre und wändig machen

laßen , sondern alles das , obs gleich hierinnen ausdrücklich nicht begriffen ,

thun und verrichten joll , was einem getreuen Diener fegen ſeinen Landes :

jürſten und Herrn eignet und gebühret, Welches er dann auch alio Eidlid ) ver

iprochen und zugejaget und Unß hierüber einen Schrifftlichen Reverss über

geben hat, - Dargegen wollen wir ihm jährlich Vier hundert Vülden zu

Seiner unterhaltung und Dienſtgelde, von dem Quartal Reminiscere in

cluſive de anno 1657 an zu rechnen , aus Unſrer Kenth -Cammer und hierüber

auf den Heijen in Unſeren Geſchäfften die sioſt bei dem Canzlen - Tiſche oder

aber die gewöhnliche Zehrung, was die ortendlichen Mahl- Zeiten austragen

werden , reichen , Auch über das Ihm ſeinen Antheil an der Schreibgebühr, jo

in Rentheren eintömbt, folgen lajien , Sonder Gefehrde. — Deßen zu Urkund

haben Wir dieſen Beſtallungs Briefi mit eigenen Händen unterſchrieben und

Injer Cammer-Secret hierauj drücken laſjen . Geſchehen und geben zu Dreßden ,

am 26 . May 1662.

Erneuert iſt dieſe Beſtallung von Kurfürſt Johann Georg III.,

datiert vom Schloſſe Ortenburg zu Bauben , den 18. Oktober 1681.

Salomon Friedrich Lincke ſtarb im Jahre 1683, nachdem er ſich)

in zweiter Ehe vermählt hatte mit Johanna Margarethe Büttner,

eines Hofrats Tochter, wodurch eine Verwandtſchaft mit den Büttners

und Clearius entſtand , die im Weißenfelſiſchen angeſeſſen und weit

verzweigt ſind. In ihrem Teſtamente jepte Frau Johanna Marga

rethe Lincke ein Legat von 400 Thalern aus, deſſen Zinſen zur An

legung einer Armenſchule für Neu - und Friedrichſtadt Dresden mit

verwendet werden ſollen . Dieſe Stiftung wird vom Königl. Multus

Miniſterium verwaltet.

Beider Brüder Schweſter Eliſabeth Linde ehelichte den Frei

berger Kreisamtmann Samuel Seyfried , welcher in dieſem anſehna

lichen Umte 36 Jahre lang bis an ſeinen Tod verblieb. Ein Sohn

derſelben war ſpäter hocverdienter Bürgermeiſter von Freiberg .
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Wir ſind ſo glücklich , im angefügten Lichtdruck, wenn auch in

verkleinertem Maßſtabe, ein vorzügliches altes Kunſtblatt31 getreu

wiedergeben zu können , welches uns den Kurf. Geheimen Rat und

Jagd - Sekretär Salomon Friedrich Lingke in einem ſprechenden

Bildnis vor Augen führt. Es iſt umgeben von Eichen- und Lorbeer

zweigen und Kranz mit dem Lingkeſchen Wappen . Auf den ſich darum

ſchlingenden Bändern findet man oben in den Ecken zunächſt den Ge

burts - und Todestag eingetragen : Natus Anno 1626 . D . 9 . Septemb.

und Denatus Anno 1683. D . 7 . Aug. Die Inſchrift auf dem Bande

um den Kranz lautet: Salomo Fridericus Lingke, potentissimo elec

tori Saxoniae ab intimioribus et rei venatoriae secretis plurimos

per annos meritissimus, d. h. „ Salomon Friedrich Lingke, des mäch

tigen Kurſürſten von Sachſen Geheimer Rat und viele Jahre ſehr ver

dient um die Verwaltung des Jagdweſens." Das breite Band unter

dem Bilde aber enthält folgende lateiniſche Verſe :

Cernitur expressus Sculptoris Linkius arte,

Vultusque ingenui lumina , charta refert.

Non potuit rectae describi mentis acumen

Et virtus quae iam Regna beata tenet.

Vir , pietate Deo studiisque fideque probatus

Principis officiis , Dexter ubique fuit.

F . Georgius Green , Elector Sax . Ecclesiast Aulicus.

Man erblickt durch des Künſtlers Hand dargeſtellt Linke,

und eines edlen Antlißes Augen zeigt das Blatt.

Nicht fonnte die Schärfe des trefilichen Verſtandes dargeſtellt werden

und die Tugend, welche die Herrſchaft glücklich erhält.

Ein Mann, Gott wohlgejällig durch Frömmigkeit, Arbeit und Treue

im Dienſte des Fürſten , war er allezeit ein Rechter.

Mit den beiden vorgenannten Brüdern Gottfried Chriſtian und

Salomon Friedrich trat eine Spaltung der Familie Lingke in eine

ältere Linie und eine jüngere Linie ein . Von den Nachkommen des

älteren Bruders Gottfried Chriſtian blieb ein Teil in Freiberg

und iſt hier geblieben bis auf den heutigen Tag, der andere wandte

ſich um das Jahr 1800 nach Dresden . -- Die Nachkommen den

jüngeren Bruders Salomon Friedrich hingegen verſchwinden vor

läufig aus Freiberg und zerſplittern ſich im Laufe der Zeit wieder in

mehrere Linien , von denen die jüngſte um das Jahr 1804 aufs neue

in Freiberg erſcheint. Wir finden jept Lingkes in Altenburg ,Mühl

berg, Teuchern bei Weißenfels , Grimma, Baußen , Bernſtadt in der

Cberlauſit , in Torgau und in Zeiß .

31 ) Der alte Original-Nupferſtich iſt nach einem Gemälde von

Marchand, welcher jächjijcher Hofmaler tvar , ausgeführt von dem berühmten

Kupferſtecher Jakob v . Sandrart, Lehrer an der Malerafademie und Kunſt

händler in Nürnberg ( † 1708 ).
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Die ältere Linie Lingke.

Wir fahren fort in unjerer Familien - Chronik und beginnen nun

zunächſt mit der älteren Linie oder der Abſtammung des Oberhütten

verwalters Gottfried Chriſtian Lingke. Sein Sohn Gottfried

Salomon Lingte, geb . 1662, war Hammerherr zu Rothenthal

und Mitbeſißer des Schwefel- und Vitriol-Siedewerks zu Geyer. Wir

leſen darüber in einem bezügl. Aftenſtück : „ Unterm 24. Auguſt 1712

haben die Gewerken des Schwefel- und Vitriol-Siedewerks zu Geyer

ein Kapital von 300 Gülden aus der Hüttenknappſchaftskaſſe erborgt.

Dieſe Gewerken waren : Jonas Schönlebe, Johann Friedrich Seyfried ,

Gottfried Salomon Lingke , Eleonore Katharine Hornin geb . Lingke ,

Kaspar Heinrich Horn D . in cur, 11x .“ Es war ſomit wohl die ganze

Verwandtſchaft Beſiberin dieſes Siedewerkes .

Im Jahre 1730 ſtarb der vammerherr undwurde in der Annen

kapelle am Freiberger Dom beigeſeßt. Seine gußeiſerne, vergoldet ge

weſene und mit zwei Wappen geſchmückte Grabplatte, nach der Inſchrift

dem „Erb- und Gerichtsherrn Gottfried Salomon Lingke 311

Rohdenthal (geb . zu Freiberg 1662, geſt. 1730) ſowie deſſen Gattin

Sujania geb. Siegel aus dem Hauſe Blauenthal und deren einziger

Tochter Jungfer Eleonora “ gewidmet, iſt gegenwärtig auf Veran

laſjung des Herrn Stadtrat Lingke in Dresden , eines direkten Nach

kommen dieſes Hammerherrn , erneuert und künſtleriſch umrahmt in

den Kreuzgängen ſorglich auſgeſtellt worden . — Eine Schweſter die

jes Gottfried Salomon Lingke , Eleonore Satharina, vermählte

ſich mit Kaspar Heinrich vorn , Profeſſor und Appellationsrat

zu Wittenberg und Bruder des in Freiberg in geſegnetem Andenken

ſtehenden Bürgermeiſters Chriſtian Siegismund Horn.32

Die zwei älteſten Söhne des Gottfried Salomon Lingke, beide

ledigen Standes verſtorben, übernahmen das Hammerwerk, der dritte

Sohn Karl Ludwig Lingte , wird von der Regierung den 6 . Juli

1739 „ ſeiner Geſchicklichkeit halber mit Zueignung des Prädikats Ober

Hütten - Kaiter und des 5 . Pfennigs Silber - Brenn - Lohnes, anch)

Sechß Pfennigen von jedlicher Mark einkommenden Ober-Gebürgiſchen

32 ) Die Familie Horn gehört zu den edelſten Patriziergeſchlechtern

Freibergs und hat ſich durch viele und anſehnliche Stiftungen ausgezeichnet.

Beſonders ſicherte ſich gerade dieſer Bürgermeiſter Siegismuild Horn († 1736 )

durch menſchenfreundliches Wirken und als Wohlthäter der Armen in ſeiner

Vaterſtadt Freiberg ein dankbares und geſegnetes Andenken . Er vermachte

ihr „ aus wahrer, aufrichtiger Liebe und Zuneigung, und zu wohlgemeinter

Beförderung ihres ihm von Jugend auf jederzeit angelegenen Aufnehmens

und Beſtens " teſtamentariſch ein Napital von 70000 Thalern für die ärmere

Bürgerſchaft. Seinem dankbaren Andenken iſt der Horn -Brunnen vor dem

Erbijchen Thore gewidmet, vor ſeiner Gruſt aber in der Hetersfirche findetman

die ſchlichten Worte: Erde, doch unverloren .

2 *
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Silbers , nebſt 24 Thlr. aus der Hütten -Caſſe zum Gehalt, gegen

Beſtellung einer baaren Caution von 800 Thalern angeſtellt.“ 33 Er

war vermählt mit Juliane Konkordie Richter, Tochter des Kur

fürſtl. Sächi. Poſtmeiſters Iſrael Richter zu Freiberg. Die Groß

mutter ſeiner Frau , Anna Magdalena Richter, Ehegattin des Ober

förſters Iſrael Richter zu Sayda , eine geborene Eckhardt, war die

Schweſter des Freiberger Stadtſchreibers Heinrich Eckhardt, des Be

gründers des Eckhardt- Richter 'ſchen Geſtifts ,34 nach dem Teſtator und

ſeiner Schweſter ſo benannt. Somit erlangte die Familie Lingke durch

dieſe Verwandtſchaft die Anwartſchaft auf den Mitgenuß der Stiftung

nebſt Hollatur. — Der Großvater der Ehefrau Karl Ludwig Lingken

und der Großvater des N . S . Kommerzienrats und Pulvermühlenbe:

ſißers Ernſt Friedrich Richter zu Freiberg (geb. 1768 , geſt. 1814 )

waren Brüder.

Der älteſte Sohn des leptgenannten Lingke , wie ſein Vater

ebenfalls Karl Ludwig genannt (geb . 1744, geſt . 1818 ), war Nurf.

Sächſ. Steuer- Reviſor in Freiberg , der zweite Karl Rudolph

wandte ſich nach Moskau , war dort Kaufmann und verheiratete ſich

mit der Tochter eines Petersburger Profeſſors, der dritte Sohn Karl

Heinrich ſtarb als Cuartus an der Lateinſchule in Döbelni, und

der vierte Karl Friedrich war zunächſt Wagemeiſter in Walsbrücke,

jodann Vize-Hüttenſch reiber und Schrotgießer zu Freiberg. Er

bejaß das Haus Nr. 105 des Brandfataſters, auf der Petersſtraße

Nr. 29 und ſtarb am Schlagfluß den 26 . Nov. 1814 z11 Freiberg.

Von des Leşteren hinterlaſſenen drei Söhnen war der älteſte,

Karl Gottfried , Regiments -Cuartiermeiſter und Majernen - J11

ſpektor zu Dresden ; der zweite Karl Auguſt Böttcherobermeiſter

zu Freiberg († 1866 ).

Der dritte Sohn war Karl Wilhelm Lingte, Oberhütten

amts -Regiſtrator in Freiberg ( † 1859). Derſelbe war der kunſt

volle Zeichner der im Ratsarchiv zu Freiberg aufbewahrten, meiſter

haft wiedergegebenen Inſchriften jämtlicher Freiberger Glocken , ſowie

des im Freiberger Altertums-Muſeum zu ſeheuden großen Panoramas

der Stadt Freiberg , von dem Donatsturme aus aufgenommen . - Der

Oberhüttenamts-Regiſtrator hinterließ 2 Söhne, von denen der eine

jung verſtarb , der andere 1864 nach Amerika auswanderte. — Ebenſo

hinterließ Narl Auguſt Lingke nur einen männlichen Nachfommen,

- - - - -

33) K . S . Haupt-Staats-Archiv Spec. Reſor. 1739. II. Nr. 327 .

34 ) Der am 17. Juni 1705 verſtorbene Kats - und Stadtſchreiber Hein

rich Eckhardt zu Freiberg beſtimmte unter anderen Vermächtniſſen auch 7000

Thaler zu Auſrichtung eines Freitiſches für jechá arme Schulfnaben in Frei

berg und Konſtituirung eines jährlichen Stipendiums von 25 Thalern für

gleid)jalls arine Studenten .
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der gegenwärtig als Bäckermeiſter in Naußlik bei Dresden lebt, und

2 Töchter, welche ſich noch in Freiberg befinden .

Der Naſernen - Inſpektor Lingke hinterließ drei Söhne, näm

lich Karl Friedrich , Inhaber einer Bettfeder -(Großhandlung in Dres

den , ferner ebendaſelbſt Karl Hermann, Lberregierungsrat ( 2 Töch

ter ), und Karl Ostar, Polizeiaſſiſtent ( 1 Tochter ), in Dresden . Der

am 1 . April 1891 in den Ruheſtand getretene berregierungsrat

wurde ein Jahr zuvor durch Se. Majeſtät den Nönig mit dem Ritter

kreuz 1 . NI. des N . S . Albrechtsordens ausgezeichnet.

Von dem Erſteren wieder ſtammen ab : Camillo Lingle,

Beſiber der „ Union “ in Freiberg, und Karl Friedrich Louis Lingte ,

Wotelbejißer in Dresden, welcher ſpäter als Privatmann vielfach Rei

ſen nach Amerika, Aſien und Afrika unternahm und 1882 von der

Bürgerſchaft Dresdens zum Stadtverordneten , 1885 aber von dieſen

zum Stadtrat erivählt wurde.

Soweit die ältere Linie der Lingke’ſchen Familie. Die in

Freiberg verſtorbenen (Glieder derſelben ruhen ſämtlich in einem Erba

begräbnis des Donatsfriedhofes . Es befindet ſich dieſes in der erſten

Abteilung rechts des Hauptweges, an dem Eingange zur zweiten Ab

teilung, und gehört zur einen Hälfte der Lingfe’ichen, zur anderen Hälfte

der Gerlach 'ſchen Familie.

Die jüngere Linie Lingke.

Gehen wir nun zu der jüngeren Linie über, welche ſich wieder

in einen Moys'er, Altenburger und Freiberger Stamm teilt,

und kommen wir zurück auf den Geheimen und Jagd -Sekretär Sa

lomon Friedrich Lingke (vergl. S . 16 ). Dieſer hinterließ aus erſter

Ehe einen Sohn Georg Friedrich (geb. 1662 ),welcher zunächſt Rech -

nungs- Sekretär in Dresden war, 1694 aber zum Sekretär bei der

Ertraordinär- Steuer-Erpedition angenommen und beſtallet wurde „mit

440 Gulden Beſoldung und Leipziger Markt-Außlöſung, incluſive des

Miethzinſes vor die Erpeditions-Stube wie auch des Holz- und Licht

geldes ; alle Meſſen mit Einem Dritteil aus der Landes- und Tranck

ſteuer, hierüber jährlich Ein Freybier nebenſt denen bey der Erpe

dition bedürffenden Schreiberey -Materialien, und jowohl bey den Extra

ordinare Seſſionen in Dreßdent alſ jo lange ſein Vortrag wehret täga

lich Einen Gulden Auflöſung.“ 35 Einige Jahre ſpäter ( 1705 ) er

folgte ſeine Ernennung zum Ober - Steuerſekretär36 und am 3 . Juli

1706 die zum Steierrat „um jeiner viele Jahre her allerunter

thänigſt und treugeleiſteten Dienſte willen.“ 37 Er vermählte ſich mit

35 ) K . S . Haupt- Staats - Archiv Rep . LIX . D . Nr. 54. VIII. 41438.

36 ) Rep. LIX . D . Nr. 13a 41435. – 37 ) Spec. Keſer. 1706 Vol. II. 129.
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Regina Sophia Kaſchke, des Kurfürſtl. Sächſ. Ober -Kriegskom

miſſars Raſchke 38 jüngſter Tochter. Dieſer Verſchwägerung mit den

Raſchkes iſt zu danken , daß ſpäter das Dominium Moys bei Görlitz

beim Ableben des legten Kaſchfe aus deren Beſitz an die Lingke kam ,

wie weiter unten näher zu erſehen ſein wird.

Auch der zweiten Ehe vorgenannten Geheimen und Jagd

ſekretärs Salomon Friedrich Lingke entſprang ein Sohn ( geb . 1676 ),

der nachmalige Landes - Regierungsſekretär und Herr auf Weidlig

und Bannewitz bei Baußen Philipp Friedrich Lingte . Von denſel

ben iſt uns nur bekannt, daß er die Brandſtelle ſeines in Dresden

auf der Morigſtraße gelegenen , im Bombardement von 1760 einge

äſcherten Grundſtückes (Nr. 10 ) an den Stammer -Stondukteur Hamann

um 800 Thaler verkaufte. Er ſtarb im Jahre 1764 ; ſeine 3 Söhne

gingen ihm unvermählt in die Ewigkeit voran .

Der Steuerrat Lingke, deſſen Begräbnis ſich in der Evange

liſchen Hof- und Sophienfirche zil Dresden befindet, hinterließ 2 Söhne,

den Kurf. Sächſ. und Königl. Polniſchen Bergrat Georg Friedrich

Lingle in Weißenfels ( geb. 1697, geſt. 1777 ) , deſſen freundliches

Bildnis mit der IInterſchrift „, Des großmächtigſten und durchlauch

tigſten Königs von Polen Bergrat, Mitglied der deutſchen muſika

liſchen Geſellſchaft“ wir hier beifügen , und Salomon Friedrich (geb.

1697 ), Kurfürſtl. Sächſ. und Königl. Poln . Hofjäger und Ober

förſter zu Hartha bei Tharandt, Herr auf Eckersdorf. Der erledigte

Oberförſterdienſt zu Hartha im Amte Grüllenburg wurde ihm von Hu

bertusburg aus unter dem 21. November 1741 übertragen , „ Hofjäger“

dürfte wohl der offizielle Titel geweſen ſein . Feſt angeſtellt wurde er

am 22. Januar 1742 und ſcheint ſich daraufhin im gleichen Jahre

auch vermählt zu haben und zwar mit Chriſtiane Friederike Pauli,

Tochter des Steuereinnehmers und Bürgermeiſters Pauli zu Dippoldis

walde. Wenigſtens geht dies aus einer Beſchwerdeſchrift des Ober

forſtmeiſters von Herdegen vom November 1742 hervor, worin es

heißt: „ daß Lingke das Flitterjahr noch nicht überſtanden und viel Ehe

war mitich dara
udet

ange
n
, - Hofia ou

38) Die Raſchfe ſind auch eine ſehr alte Familie. Schon 1671 fin

den wir einen Daniel Friedrich Kajchte als Geheimen Nämmerer zu Dress

den . Er war zugleich Ober-Striegskommiſſar und zog unter Nurfürſt Johanın

(Georg III. mit jächſiſchen Kriegsvölfern gegen die Türken vor Lien ; er ſtarb

zu (Gomorrhe in Ungarn 1686 . Sein Sohn war Daniel Friedrich Rajdhfe ,

des Nönigs von Polen und Nurfürſten von Sachjen Auguſt II. ( des Starfen )

Cber-Nriegskommiſjar. Derſelbe fam durch Verheiratung in den Beſig von

Nieder:M018 und vererbte das Gut an Hans Friedrich Wilhelm Rajchle ,

Kriegsrat im Dienſte Auguſt III., Nönigs von Polen und Kurfürſten von

Sachſen . Da leptgenannter H . Fr. Wilh. Kaſdfe durch den frühen Tod ſeiner

beiden Söhne kinderlos war und mehre Jahre von ſeiner (Kemahlin , welche

den 14. Sept. 1743, alſo achtzehn Jahre vor ihin ſtarb, getrennt gelebt hatte,

jo erloich mit ihm dieſes Geſchlecht. Der legte Raſchke wurde in der Kirche

zu Leſchwig beigeſeßt.
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pajfen im Kopfe habe, daß er ſeinem Dienſt nicht gehörig nachkomme

und daß man viel Geduld mit ihm haben müſje.“ Vom Oberhofjäger

meiſter von Wolfersdorf erhielt er deshalb einen Verweis , nachher aber

manches Lob. Nachdem er von dem Staatsdienſte zurückgetreten war,

lebte er der Bewirtſchaftung ſeines von ihm erkauften (Gutes Eckers -

dorf und ſtarb dajelbſt 1767. Im Kirchenbuche zu Somsdorf be

findet ſich darüber folgender Eintrag : . Den 27. Dezember ſtarb der

pochedelgeborene Herr Salomon Friedrich Lingke , geweſener Chur

fürſtl. Sächi. Hofjäger , wie auch Erb - Lehus- und Gerichtsherr auf

Edersdorf, und wurde den 1. Jan . 1768 auf Hohe Dber-Conſiſtorial

verordnung in der Stille begraben.39 Jm Jahre 1786 folgte ihm ſein

Ehegemahl im Tode nach . Beide jind die Stammeltern der gegen

wärtigen Moys'er, Altenburger und Freiberger Linie.

Dieſer Hofjäger Salomon Friedrich Lingke hinterließ drei

Söhne, welche jämtlich auf dem Gute des Pauli, ihres Großvaters

mütterlicherſeits , in Dippoldiswalde geboren wurden, und zwar waren

dies Salomon Friedrich , nachmals verr auf dem Dominium Nieder

Mons ; ſodann Karl Friedrich , Beſiper des Gutes Eckersdorf bei

vainsberg, und Wilhelm Friedrich , Forſtichreiber zu Grüllen

burg , auf ſeinem Sterbebette noch zum Profeſſor der Forſtwiſſenſchaft

an der Olkademie zu Freiberg ernannt.

1. Der Noys'er Stamm .

Leytgenannter Salomon Friedrich Lingte auf Nieder -Muys ,

geb. den 8 . April 1745 , iſt der Erſte. Mit ihm kam die Familie Lingke

in den Beſitz dieſer bei Görlig in dem ehemaligen Markgrafentum

Cberlauſib gelegenen Herrſchaft, welche von dem oben erwähnten , am

7 . April 1761 in Nieder-Mons kinderlos verſchiedenen letzten Kaſchke ,

nachdem er ſolche zum Familien - Fideifommiß erhoben hatte, ſeinem

Neffen und Paten Salomon Friedrich Lingke teſtamentariſch vermacht

39 ) Was die Bemerkung „ auf hohe Ober-Conſiſtorialverordnung in der

Stille begraben “ betrifft, ſo ſei hier, um etwaigen Mißdeutungen vorzubeugen ,

bemerkt, daß insbeſondere bei herrſchenden anſteckenden Krankheiten ſowohl

für größere Bezirfe , als auch für einzelne Fälle vom Landes -Nonſiſtorium

die „ tille Beerdigung “ angeordnet werden konnte und wurde. Namentlich

war dies der Fall bei hervorragenderen Herſönlichkeiten , um einen großen

Zujammenfluß der Bevölkerung und damit die Weiterverbreitung von Krant

heiten zu verhindern . Jn zweifelhaften Fällen war die Crtavbrigkeit ſogar

angewiejen , durch reitende Boten beim hohen Konſiſtorium anfragen zu laſſen ,

wie es mit der Beerdigung gehalten werden jolle. ( Perſönliche Eröffnung

auf dem Landes - Nonſiſtorium ſelbſt. ) - Im Allgemeinen war eine „ ſtille

Beerdigung“ in damaliger Zeit die erſte Begräbnisklajje , wie es auch heute

noch in manchen Orten Sitte ſein mag. So war es ĉ . B . auch noch) un d . J .

1860 in Annaberg der Fall, daß eine „ ſtille Beijeping“ -- ohne (Heläute

und ohne Gejang — als die vornehmſte Art des Begräbnijies galt und dabei

die teuerſte war. ( Perſönl. Mitteil. des Hrn . P . Blüher zu Groß - Dorfhain .)
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worden war. Da der Leştere zu dieſer Zeit noch unmündig war, trat

ſein Vater, der Hofjäger Lingke, für ihn die Erbſchaft an . Ausdrück

lich hat der Teſtator Kaſchke in ſeinem Teſtamente vom 14. Dez. 1759

beſtimmt, daß das Gut Nieder-Moys nebſt dazıı gekauften Grundſtücken

nicht aus der Familie kommen und verfauft werden dürfe.

Von dieſem erſten Beſißer auf Mois aus der Lingke’ſchen Fa

milie wiſſen wir zunächſt , daß er ſich im Jahre 1768 mit Eva

Rojina Thieme vermählte. Sodann ſucht er im Verein mit ſeinem

jüngeren Bruder, dem Forſtſchreiber Wilhelm Friedrich Lingke, im

Jahre 1792 (der Eckersdorfer Bruder war ſchon 1791 geſtorben ) bei

Kurfürſtl. Durchlaucht um gnädigſte Beſtätigung des ſeit undenklichen

Jahren der Familie eigentümlich zugeſtandenen Geſchlechtswappens

und Erweiterung desſelben ( anſtatt des bisher geführten geſchloſſenen )

durch einen offenen Helm unterthänigſt nach, was auch gewährt wird.

Das im Kgl. Hauptſtaatsarchiv zu Dresden unter den Reichs- Vikariats

ſachen Gratiosa ao . 1792 - - 1806 , vol. III. 3130 Geh. Kab. Kanzlei

Loc. Nr. 551 Fol. 29 aufbewahrte diesbezügliche Schriftſtück lautet

folgendermaßen :

Durchlauchtigſter 2 .

Ew . Churfürſtliche Durchlaucht wage ich hierdurch für mich und meinen jün =

geren Bruder , den Forſtichreiber der Aemter Dippoldiswalda , Grüllenburg ,

Freiberg und Noſſen Wilhelm Friedrich Lingte um gnädigſte Beſtäti

gung des ſeit undenklichen Jahren meiner Familie eigenthümlich zugeſtan

denen Geſchlechtswappens interthänigſt anzuſuchen , deſſen urſprüngliches Recht

ich , nachdem der darüber ertheilte erſte kaiſerliche Verleyhungsbrief durch Länge

der Zeit verloren gegangen , ohne der in Originali beugeſchloßenen Beſtäti

gungsurkunde,welche mein Stammvater Joachim Lingke ſo bey Ew . Chur

fürſtl. Durchlaucht glorwürdigen Vorfahren als Mundichente und Hausfellner

in Dienſten geſtanden , bei) Saijer Marimilian dem Andern im Jahre 1569

ertrahiret hat, nicht mehr 311 dociren im Stande jern würde, und füge zil

beßerer Beſcheinigung unjeres an dem Inhalte dieſer Raijerl. Urkunde ha

benden Rechts bergehend unjer bis auf das Jahr 1470 zurückgehendes Ge

ſchlechtsregiſter unterthänigſt bei.

Wann dann mun , gnädigſter Churfürſt und Herr ! aus ſolchem Ge

ichlechtsregiſter zu erſehen iſt, daß wir beide mit Joachim Lingken , welcher

von weiland Raiſer Marimilians des Zweiten Majeſtät mit angerertem Bez

ſtätigungsbrief begnadigt worden , einen und denſelbein Stammvater, nemlich

Hans Lingfen geweſenen Berggeſchworenen zu St. Joachimsthal, gehabt

haben , maßen wir von Joach) im Lingkens leiblichem Bruder , weil. Frantz

Lingken , Hüttenreuter in Marienberg, in gerader Linie abſtammen , folglich)

angerentes Geſchlechtswappen nach dem klaren Inhalt Naiſer Marimilians

des Anderen Diploms, als wodurch gedachtem meinem Geſchlechtsvetter nicht

neues conferiret, ſondern das nur was er bereits gehabt , wvie ſolches in äl

teren Zeiten ſehr üblich geweſen , erneuert und beſtätiget worden iſt , fernerhin

ſortzuführen , wie denn auch unjere Eltern und Voreltern ununterbrochen ge

than haben , inzweifelt berechtigt ſind ; Su erſuche Ew . Churfürſtliche Turch

laucht ich hierdurch) unterthänigſt , Höchſtdieſelben wollen , Nraft aufhabenden

Reichs- Vicariats -Amts und damit verbundener hohen Gerechtſamen, mir und

meinem Bruder Wilhelm Friedrich Lingken und unſeren beiderſeitigen
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jeßigen und fünftigen Deſcendenten nichtnur diejes angeſtammte Geſchlechts

Wappen , in den Maaße wie ſolches in mehrangezogenem Beſtätigungsbriefe

vom Jahre 1569 gezeichnet und beſchrieben iſt , jamit allen damit verbun

denen und in ſolchem Briefe ausgedrückten Rechten zu erneuern und zu be

ſtätigen , jondern auch , damit das Andenken ſolcher hoher Gnade unjeren ſpä

teſten Nachkommen in deſto unvergeßlicherem Andenken bleibe, und in Be

tracht, daß unſere Familie nun ſeit Jahrhunderten als getreue und arbeit

ſame Unterthanen in Höchſt Dero Chur - Landen gelebet und durch Unbe

icholtenheit in Sitten und Wandel die ihrem Stammvater angediehene Kai

jerliche Gnade zu verdienen gejucht, anſtatt des bisher geführten geſchloſſenen

Stechhelms fünftighin einen offenen Helm in unſerem Wappen zu führen

huldreichſt zu geſtatten und ſolches dem in Unterthänigkeit erbetenen Er

neuerungs- und Beſtätigungsbriefe inserieren zu laſſen gnädigſt geruhen .

Der ich in tiefſter Submission ehrfurchtsvoll verharre Ew . Churfürſtl.

Durchlaucht Salomon Friedrich Lingke

auf Mons in dem Markgrafenthum Oberlauſiß .

RittergutMoys bei Görliß , den 23 . Juny 1792.

Die allergnädigſte Antwort hierauf lautet wie folgt:

An Geheime Räthe!

Wir haben , fraft Unſeres dermahlen aufhabenden Reichs- Vicariats rejp . auf

die bei uns unmittelbar eingereichte im Original hier angebogene Bittſchrift,

ingleichen auf eure unterthänigſten Vorträge rejp . jamt Injerat vom 3 . und

4 . diejes Monats dem Rittergutsbeſißer Salomon Friedrich Lingken

auf Moys in dem Markgrafenthum Dberlauſiß für ſich und ſeinen Bruder,

den Forſtſchreiber zu Dippoldiswalda 20 ., Wilhelm Friedrich Lingken ,

die gejuchte Veränderung ſeines Wappens in Gnaden bewilliget. Datum

Schloß Pillniß , den 6. July 1792 . Friedrich Auguſt.

Es ſind ſomit nur die Nachkommen des Salomon Friedrid)

Lingke auf Moys und die des Wilhelm Friedrich Lingke in

Grüllenburg berechtigt, neben dem , auf

vorſtehendem Blatt erſichtlichen , photo

graphiſch treu wiedergegebenen alten

Wappen mit dem geſchloſſenen Helm :

auch das hierneben zu erſehende neue

Wappen der Familie Lingke vom Jahre

1792 mit dem offenen Helm 40 311

führen . - Ferner befindet ſich bei den

Familienakten von der Hayd dieſes Sa

lomon Friedrich Lingke eine beglaubigte

Abſchrift,worin es heißt: „ Zu gedenken.

Ohnerachtet wir Gebrüder Salomon

Friedrich und Wilhelm Friedrich

Lingke nicht um die adelige Standeserhöhung nachgeſucht hatten , ſo

iſt doch , wie aus der beigelegten vidimirten Abſchrift zu erſehen iſt,

von Ihro Churfürſtl. Durchlaucht unter Dresden den 31. März 1794

anbefohlen worden, unſeren Adelsſtand der Sächſiſchen Armee zu publi

ciren . Salomon Friedrich Lingke.“ Es iſt jedoch nicht möglich ge
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- renderwoven

weſen , die Driginal-Urkunde über dieſe Verordnung des Nurfürſten

aufzufinden, weder im Königl. Hauptſtaatsarchiv , noch bei den Akten

des Mönigl. Kriegsminiſteriums.

Am 18. November 1808 erkrankte Salomon Friedrich Lingke

an der Lungenentzündung und ſtarb ſchon am 22. November in einem

Alter von 63 Jahren , 7 Monaten und 15 Tagen. Die Beijepung

fand in der Leſchwiper Kirche, an der Seite ſeiner ihm vorangegan

genen Gattin und des Oberfriegsrats Raſchke ſtatt.* 1

Salomon Friedrich hinterließ nur einen einzigen Sohn Hans

Salomon Friedrich Lingle , geb . den 28 . Auguſt 1769 zu Moys,

welcher C beramts- Regierungsadvokat zu Dresden war und

den Beſitz des Majorats im Jahre 1801 antrat. In erſter Ehe ver

mählt mit Chriſtiane Friederike Baumeiſter, in zweiter Ehe

mit Karoline Hammer, hinterließ er bei ſeinem am 25. Febr. 1810

crfolgten Tode eine Tochter und einen Sohn Hans Albert Friedrich ,

geb. den 6 . Februar 1795 in Görlig . Dieſer übernahm das Gut im

Jahre 1823, verniählte ſich mit Emma von Starſchedel und ſtarb

40) (Gegen Ende des 15 . Jahrhunderts bediente ſich auch der niedere

turnierfähige Ädel der offenen oder Spangenhelme, welche höher im Werte

ſtanden als der Stechheim und in der zweiten Hälfte des 16 . Jahrhunderts

ausſchließlich als adelige Helme betrachtet wurden . Halskleinode waren an

Netten oder Bändern befeſtigte unweſentliche Ehrenzeichen ( perſönliche Abzeichen

von Turnier- und Adelsgejellſchaften ) und finden ſich gegen Ende des 15 . Jahr

hunderts zuerſt bei Spangenhelmen , dann gegen 1550 an den ſogen . adligen

Velmen allgemein . (Warnecke, heraldiſches Wappenbuch .)

41) Es jei uns geſtattet, hier folgende Auſzeichnung über Salomon

Friedrich Lingke wörtlich wiederzugeben , welche ſich in der Zeitſdrift

,,Merkur“ Nr. 2 des Jahrganges 1824 vorfindet :

„ Auch eine Anekdote von Friedrich dem Einzigen . Unter den

tauſend und abermal tauſend Anekdoten , welche man von Friedrich dem Großen

dem Publikum aufgebürdet hat und noch aufbürdet, beſtätigen ſich wahrſchein

lich nur die allerwenigſten . Diejenige hingegen , welche ich ebeii meinen Leſern

erzählen will , fann , was wenigſtens die Hauptſache anbelangt, durch einen

Criginalbrief des großen Königs belegt werden .

Der ehemalige Beſiber des Gutes Mois bei (Görlig , Verr L ., genuß

die Ehre, daß der damals in bejagter Stadt ſtehende (Beneral, (Graf von An

halt, ein Herr, welcher gebildete und wiſſenſchaftliche Männer in jedem Stande

nach Verdienſt zu ſchäßen wußte , ihn oft beſuchte, und, allen Stolz auf jeinen

hohen Hang bei Seite jepend, ihn eines jehr freundſchaftlichen und vertrau

lichen Ilmgangs würdigte. Eines Abends gab L . ein glänzendes (Vaſtmahl,

wozu er, der (General, ein ehemaliger Sekretär des Heneral von Seydlik ,

mehrere vom benachbarten Adel und verſchiedene Perſonen aus der Stadt

cingeladen waren. Bei der Tajel, an welcher alles ſteife Zeremoniel verbannt

ward , wurde denn beim blinkenden Rheinwein und dem brauſenden Chains

pagner jede Zunge gelöſt , und das Geſpräch fiel auf das Privatleben des

crhabenen Friedrich , von welchem der General bejonders rühmte , daß er

jedem Privatmann , wenn er etwas bei ihm zu thun hätte , par Billet ant

wortete, ohne erſt die Bittſchrift , tvenn ſie nicht den Staat, die Armee oder
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na rin warm movim n . - Pawan na isano

im Jahre 1880 als Privatmann zu Dresden , wo er, zuerſt 1854,

im Adreßbuch als „ Rittergutsbejißer von Lingte " aufgeführt iſt –

dem S . 25 Mitgeteilten entſprechend. Seine Beſtattung erfolgte auf

dem Dresdner Trinitatisfriedhofe. Derſelbe hinterließ 10 Töchter und

2 Söhne : Oscar Theobald und Clemens Lingte. Von dieſen bei

den , welche ſchon ſeit einer längeren Reihe von Jahren in Amerika

leben, beſikt der Erſtere das Majorat und Rittergut Moys, welches

gegenwärtig in Folge Abweſenheit des Beſißers verpachtet iſt.

Das Dominium Moys ſelbſt, dieje: ſtattliche Lingkeſche Be

jißtum anlangend, ſo hat eine Auſſtellung in den (Hrundbuchaften des

Ngl. Preuß. Amtsgerichtes zu Görlip ergeben, daß ſolches 125 Heftar

Flächenraum enthält. Zur Zeit iſt es an einen Rittmeiſter von Wip

leben verpachtet. - Der Ertrag des Gutes wird , wohl zu niedrig , auf

jährlich etwa 2000 Thaler angegeben , was ein zu 5 Prozent verzins

bares Kapital von ungefähr 40000 Reichsthalern ergeben würde. Am

19. Juni 1798 erfaufte Salomon Friedrich Lingke vom Baumeiſter

Nönig in Görlit auch den Brauhof in der Hetersgaſje Nr. 277 für

die Summe von 7000 Thalern .

einen ſonſtigen wichtigen Gegenſtand beträje, durch die IInter- Inſtanzen wan

dern zu laſjen . Einer aus der Gejellſchaft, der Gerichtsverwalter, entgegnete :

„ Ja , wenn Ihro Ercellenz , oder ein Anderer Tero Standes an den König

etwas gelangen laſſen , jo glaube ich ſehr gern , daß eine allergnädigſte Unt

wort erfolgen würde. Wollte aber unſer bürgerlicher Herr Wirth, oder meine

juriſtiſche Wenigkeit ein ſolches Wagſtück verſuchen , jo . . .“ – ,,Nein , mein

beſter Freund,“ unterbrach ihn der Sekretär, „ mag unſer wohlthätiger Wirth

an den König ſchreiben ; die Antwort, wenn auch noch jo lafoniſch , erfolgt

gewiß.“ Dieſer Streit gab dann zu einer ſcherzhaften Wette Anlaß , und das

(Geſpräch nahm einen anderen Gang. Herr L ., oder vielmehr deſſen unit :

anweſender Bruder, hatten aber doch Luſt, ganz im Geheimen - es fonnte ja

wenigſtens nichts ſchaden – eine Probe zu machen . (Glücklicherweiſe erjand

man eine ichidliche Veranlaſſung. ? ſchrieb nämlich an den König : er ſei

Beſiper des Gutes Mona , wo in dem glorreichen ſiebenjährigen Kriege, bei

der Aktion am Jädelsberge , der General von Winterfeld geblieben wäre.

(Glüdlich würde er ſich ſchäben , auf benanntem Berge zur Ehre des jo rubm =

voll gefallenen Helden durch Errichtung eines öffentlichen Denkmals etwas

beitragen zu tönnen . Er bäte daher Se. Majeſtät um allergnädigite Er

laubnis hierzu , und, damit das Monument den Verdienſten des Mannes,

deſjen Namen und Thaten es bezeidinen jolle , angemeſſen ſein möchte , um

eine huldreiche Interſtüßung.

So ungefähr war der einfache Inhalt des Briejes, welchen der Guts

herr an jeinen Sohn , der eben auf der Schule zu Bunzlau ſich befand, unter

Einſchluß mit dem Geſuch überſchickte, ihn auf die dortige Poſt zu geben .

Der Poſtmeiſter ſtußt, als der junge Menich einen Brief mit der dreje :

Au roi à Potsdam überbringt , und warnt ihn freundichaftlich , nicht etwa

eine ungeziemende Bitte oder einen belletriſtiſchen Spaß jich zu erlauben .

Der junge Mann , der übrigens von dem ganzen Handel nichts weiß, ver

ſichert in aller Unſchuld , wie der Brief von ſeinem Vater und der Inhalt

ihm ganz unbekannt jei. „ Nun , ſo muß ich ihn ohne Widerrede annehmen ,“
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Das Gut liegt etwa eine halbe Stunde von Görlig entfernt;

man fann auf der Landſtraße oder auf angenehmen Waldwegen , die

ſich an das Neiße- Thal anſchließen , oder auch zu Waſſer dahin ge

langen , indem man erſt die Neiße und dann das Rotwaſſer aufwärts

fährt, welches ſeinen Lauf durch den Moys'er Park nimmt.

Durch einen langen Thorgang, über welchem die Inſpektor

Wohnung liegt, tritt man in den Gutshof ein . Die rechte Seite des

ſelben umſchließen Stall- und Wirtſchaftsgebäude, ein ſteinerner Tau

benſchlag befindet ſich in der Mitte. Das Herrenhaus ſteht auf der

linken Seite. Es iſt zwar nur ein einſtöckiges , aber hohes Gebäude

mit Kirchenfenſtern , Turm und Uhr. Eine altertümliche eiſerne Thüre,

darüber das Raſchfeſche Wappen unter einer Strone , führt in das In

nere und zwar zunächſt in einen großen zimmerartigen Vorraum , deſſen

untere Wandflächen mit Betäſel von Eichenholz belegt ſind und von wo

aus nach allen Seiten Thüren zu den übrigen Käumen führen .

Eine der Eingangsthüre gegenüberliegende Doppeltreppe führt

uns in das obere Stockwerk, deſſen Vorſaal ebenfalls mit Eichentäfe

lung verſehen iſt. Überall zeigt ſich unſern Blicken ungeachtet großer

Einfachheit gediegener, edler Wohlſtand. Hier hängen auch die Fa

milienbilder der Raſchkes und einiger Lingkes, ſowie ein ſchönes

Bild Auguſt des Starken , ein Knieſtück. – Ernſt und würdig ſchauen

aus der langen Bilderreihe dieſer Ahnengalerie die ſtolzen und vor

nehmen Vertreter beider alten Geſchlechter in ihren Allongeperrücken

erividert der Poſtmeiſter. Wenige Wochen waren nun vergangen , als auf der

Poſt zu Görliß ein Brief mit der Aufichrift : Au Sieur Lingke à Moys

einlief. Graf Anhalt, welcher eben dort gegenwärtig war, den Brief liegen

ſieht und das königliche Privatſiegel erkennt, ließ ihn ſogleich par Estafette

nach Mons befördern und ritt des folgenden Tages jelbſt hinaus. „ Nun ?

wer hat die Wette gewonnen oder verloren ? — Was haben Sie geſchrieben ?

was hat der alte Friß geantwortet ? " - - L . kann nicht ausweichen , der Brief

wird herbeigeſchafft ; er lautet in der Hauptſache alſo : Beſonders Lieber !

Eure Idee, dem General von Winterfeld auf eurem Jädelsberge ein Monu :

ment errichten zu laſſen , hat meinen Beifall und macht euch Ehre a .

Euer affectionirter F . R .

Graf Anhalt, über des Königs Beifall ebenſo ſehr als der Briefſteller

ſelbſt entzückt, bringt jogleich Subſcriptionen , Zeichnungen , Modelle , Künſtler

in Vorſchlag, verſpridit, an alle (Generale der preußiſchen und ſächſiſchen Armee

zu ſchreiben , Beiträge einzuſammeln und ſomit ein Monument aufzuſtellen ,

wie gewiß Sacjen noch feins aufzuweiſen hätte. - Allein Graf Anhalt ging

bald nachher in ruſſiſche Dienſte nach Petersburg , die Subſcription fam nicht

zu Stande , die Idee blieb Idee , und an den Jädfelsberg würde Niemand

wieder gedacht haben , wenn nicht, als dort im Jahre 1813 das Napoleonsjeſt

gefeiert wurde, der fahle Feljen wiederum eine vorübergehende Celebrität er

langt hätte . - Mit des Nönigs Schreiben erfolgte ein allerhöchſter Beitrag

deshalb nicht, weil zur Ehre des Generals von Winterfeld bereits Denkmäler

auf dem Wilhelmsplaße wie auch in der Garniſonsfirche zu Berlin errichtet

worden ivaren ."
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und fein gefältelten Krauſen herab auf die Jeßtwelt, wohl verwundert

darüber, daß der Bejißer fern von ſeinem angeſtammten ſchönen Erbe

weilt und daß nun fremde Wände hier ſchalten und walten .

Die anſtoßenden Gemächer, namentlich diejenigen , welche ſich

der Schloßherr für ſeinen etwaigen Beſuch vorbehalten hat und worin

jich noch mehrere Lingkeſche Familienbilder befinden ſollen, näher zu

betrachten , war dem Schreiber diejes bei jeinem Beſuche des Schloſjes

im Sommer des Jahres 1888 leider nicht möglich . Auch wurde von

zwei aus Elfenbein kunſtvoll gearbeiteten kleinen Sürgen, welche von

einem Kaſchke verfertigt wären und in den Unruhen des liebenjährigen

Nrieges in der Nähe einer Eſie eingemauert worden ſein ſollen , er

zählt. Im Inventar- Verzeichnis von Mors finden ſich die ebenerwähn

ten Särge mit aufgeführt.

Eine theine Kriegschronik von Mois möge hier noch Plaj fin

den : - Von den Stürmen des ſiebenjährigen Krieges - in weldem hier

am 8 . Sept. 1757 infolge jdwerer Verivundung der vorerwähnte preußiſche

(General Hans Karl von Winterfeld , Friedrich des (Großen Liebling, ſtarb - -

ſowie von den Unruhen und Bedrängniſſen der Revolutionstriege und Nämpje

bis zum Jahre 1817 wurde Mons vielfach in Mitleidenſchaft gezogen . Su

heißt es im Tagebuch des Hans Salomon Friedrich Lingte , Sohnes

des erſten Mois'er berrn aus der Lingkeſchen Familie , unterm 19. Juli 1795 :

„ Von dem Feldzuge gegen Frankreich tamen die Preußen zurück und ein Ba

taillon des Regiments von Schönfeld tam nach Mois , wobei der General

von Schönjeld , Adjutant von Hauck, L . v . Löben , des Genannten Schweſter

und Nichte und andere Difiziert. – 6 . März 1813. Die erſten ruſſiſchen

Mojacen unter L briſt prandler (nach verſchiedenen Geſchichtsbüchern Prendel)

jind in Görliß und hier. - 25 . März 1813 . Prinz Wilhelm von Freußen ,

des Königs Bruder, Prinz Friedrich , deſſen Nefie, ein Oberſt, 2 Adjutanten ,

ein Stallmeiſter, 2 Staatsſecretaire, 2 Nammerdiener, 4 Küche, 3 Wäſcherinnen ,

15 Bediente und Stallknechte , 46 Pierde ſind auf dem Nieder -Monser Sofe

einquartiert.“ - Den 26. März 1813 war Vans Salomon Friedrich Lingke,

der Beſißer von Mons , mit den fönigl. preußiſchen Prinzen auf der Landes

frone, wo auch der General von Blücher hinfam . - - Den 27. März reiſten

die Prinzen wieder ab. — Den 5 . April waren ruſſiſche Dragoner in Mous

einquartiert, vom 6 . - 13. April ruſſiſche Ulanen . – Am 13. April mußte der

Schloßherr auf dem Fortepianofajten im Speijegewölbe ſchlafen und dann am

nächſten Morgen mit jeiner (Gemahlin nad Böhmen flüchten , weil ein Kojaden

General, 14 Difiziere, Nüche , Bediente , Gemeine ohne Zahl nebit mehreren

hundert Bierden und einem Kameele in Nieder - Mons Nachtquartier nahmen .

Den 14 . April flüchtete der Schloßherr weiter von Tichirnhaujen nach Fried

land. — Den 21. April nahmen ruſſiſche Nürajjiere , 1 Obriſt, 2 Difiziere, 7

Bediente und 12 Pferde Quartier und hielten Faſttag. - Am 7 . Mai fam

wieder preußiſche Infanterie, 1 Napitän , 2 Unteroffiziere und ein Bedienter

nach Mous. — Den 11. Mai floh der Schloßherr weiter nach Liebwerda in

Böhmen . Am 13. Mai ging er von da nad ) Kloſter Geindorf, wo er bis

zuin 18 . Oktober blieb . — im 6 . September brannte das Lager bei Mons

ab. Mons ward wieder geplündert. - Den 14 . September mußte der Guto

herr von Moys für ſich und die Gemeinde 550 Thaler Blücheriche preußiſche

Contribution bezahlen. - Am 18 . Litober 1813 fehrte er endlich in jein

Eigenthum zurüd . — Am 27. April 1814 fanden Ackersleute auf den Stadt

jeiteädern 2 jechspfündige Nanonenkugeln und 2 blocherne Nartätſchenbüdijen
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mit eijernen Kugeln , Spuren von Gefechten im Mai oder September 1813 ;

auch ivar daſelbſt ein Hujar nebſt Pferd begraben worden .

Das war die Kriegsperiode von 1812 bis 1813. Das Ilnwetter 309

ſich nun mehr und mehr nach Weſten ; Napoleons Kriegsſcharen hatten dieſes

Stüc deutſcher Erde zum legten Male gejehen . Zwar fam im Jahre 1817

noch einmal vorübergehend Einquartierung nach Mons , jo vom 22. bis 24 .

Januar 1 Difizier und 15 Mann , und am 25 . Januar 1817 4 Dffiziere und

17 Mann Preußen ; es ſcheint dies aber mehr Einquartierung zu Friedens:

zwecken geweſen zu jein , und wenn es als ſolche nicht mehr jächſiſche, jondern

vielmehr preußiſche Truppen waren , ſo hat dies ſeinen Grund darin , daß im

Jahre 1815 Sachſen die Ober- und Niederlauſiß mit Aufhebung ihrer alten

Nonſtitution an Preußen abtreten mußte.

2 . Der Altenburger Stamm .

Wir kommen nunmehr zu dem zweiten der 3 nachgelaſſenen

Söhne des Hofjägers Salomon Friedrich Lingfe , dem am 12. März

1747 geborenen Karl Friedrich Lingte , vermählt mit Chriſtiane

Marianne Amalie Epiß , einziger Tochter des Pfarrerá epiß zu

Peſterwiß im Plauenſchen Vrunde. Er beſaß nach ſeines Vaters Tode

das Gut Edersdorf, hatte aber hier durch widerliche Zeitläufte und

mehrfache Mißernten mit vielen Widerwärtigkeiten zu kämpfen und

ſtarb noch in verhältniſmäßig jungen Jahren am 6 . Januar 1791.

- Sein Bruder, der Forſtſchreiber in Grüllenburg, übernahm die

Vormundſchaft über die hinterbliebenen vier unmündigen Söhne. Es

waren dies :

1. Karl Friedrich Benjamin , geb . 1783, nachmals Nönigl.

Sächſ. Spezial- İfonomie-Nommiſſar, Beſiber des Rittergutes

3ichaiten und Colmnig , auch Hausbeſißer zu Dresden , welcher ſeiner

jeits 5 Söhne und 4 Töchter hinterließ , wovon 4 ohne Nachformen

verſtarben . Der fünfte war Architekt und Baumeiſter zu Dresden und

hinterließ 1 Tochter.

2 . Gotthold Friedrich , geb. 1784 , nachmals Geheimer fi

nanzrat und Chef des Handlungshaujes Lingke & Comp. in Alten -

burg , welcher 6 Söhne und 2 Töchter hatte . Drei der Söhne ſtar:

ben im zarteſten Kindesalter, der vierte Hermann Friedrich , geb .

1816 , vermählte ſich zweimal und hinterließ 3 Söhne und 5 Töchter,

welche aber zum Teil ſehr jung wieder verſtarben ; der fünfte, Julius

Friedrich , geb . 1821, Banfier und Nommerzienrat, hinterließ ebenfalls

7 Kinder , die ſämtlich noch leben, und der ſechſte, Otto Friedrich ,

geb . 1826 , 4 Söhne und 2 Töchter, von welchen erſteren gegenwärtig

noch zwei am Leben ſind und deren alteſter Ottu Joachim Friedrich ,

geb . 1859, Chef des wohlangeſehenen Bankhauſes Otto Lingke in

Altenburg iſt.

3. Wilhelin Friedrid , geb . 1785 , nachmals D berdiakonu .

in Liegnit , verſtarb kinderlos , und
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4 . Auguſt Friedrich , geb . 1787, Gutsbejißer bei Meißen ,

deſſen Nachkommenſchaft unbekannt iſt.

Von den in Altenburg angeſeſſenen Gliedern der Eckersdorfer

Linie war ohne Zweifel der unter 2 genannte Gotthold Friedrich

Lingte , welcher ſich durch einen , in mehr als fünfzigjährigem Wir

fen bethätigten Fleiß vom einfachen Handlungsdiener bis zum Chef

eines hochgeachteten Bankhaujes emporſchwang, der bedeutendſte. Er

begann ſeine kaufmänniſche Laufbahn am 1. April 1799 in dem Lein

wand- und Damaſtgeſchäft von Geißler & Comp. in Görlitz , lernte

daſelbſt 6 Jahre , blieb auch als Handlungădiener noch 3 Jahre dort

ſelbſt und war dann bis zum Jahre 1811 als Kommis in der nod )

jept in Altenburg florierenden Seidenbandhandlung von Schönherr &

Möller. Nachdem er am 18. März dieſes Jahres das Bürgerrecht

der Stadt Altenburg erworben , machte er ſich am 1 . April dort ſelb

ſtändig und gründete in Gemeinſchaft mit dem Kaufmann Friedrich)

Auguſt Kother von Ronneburg unter der Firma „ Rother & Lingke “

ein Kolonialwarengeſchäft, das er indeſſen ſchon im Jahre darauf, 1812,

allein übernahm und bis 1834 mit Glück fortſepte. Um dieſe Zeit

wurde ihm das in Altenburg unter der Firma Reichenbach & Led

beſtandene Bankgeſchäft zum Kauf angeboten . Er übernahm dasſelbe

auch vom 1. Januar 1835 an zunächſt in Gemeinſchaft mit ſeinem

Schwager, dem Nommerzienrat Piepſch , unter der Firma Pievich &

Lingke , und verkaufte ſein bis dahin geführtes Nolonialwarengeſchäft.

Indeſjen ſtarb ſein Geſchäftsteilhaber bereits im folgenden Jahre und

hiernach jepte er das Geſchäft unter der Firma „ Lingke & Komp.“

bis zu ſeinem Tode allein fort, nur daß er nach und nach ſeine Söhne

als Teilhaber mit in dasſelbe aufnahm .

Aber nicht nur dieje äußeren glücklichen Verhältniſſe bildeten die

(Grundlage der allgemeinen Liebe und Achtung, die Gotthold Friedrich

Lingfe von ſeinen Mitbürgern entgegengetragen wurden , weit mehr

noch gründete dieſelbe der biedere und menſchenfreundliche Sinn , die

Leutſeligkeit und Humanität ſeines Weſens und die uneigennütige

Wohlthätigkeit, mitwelcher er ſich der Armen und Bedrängten überall

annahm , wo er nur konnte. Die leptere zu bethätigen gab ihm ſeine

Mitgliedſchaft in der „ Luge Archimedes zu den 3 Heißbrettern “ viel

jache Gelegenheit, in welcher er nicht nur mehrere Nebenämter ver

waltete, ſondern auch 4 Jahre hindurch die Würde eines Meiſters vom

Stuhl bekleidete und zuleßt zum Ehrenaltmeiſter der Loge ernannt

wurde. Als das Glück ihn mehr emporgehoben, errichtete er verſchie

dene eigene bedeutende Stiftungen . So erhielt die Bürger-Nnaben

und Mädchenſchule in Altenburg 1000 Thaler zur Anjchaffung von

Büchern und ſonſtigen nützlichen Gegenſtändeu ; das neue Gymnaſium

500 Thaler als Fond für eine Prämie an den Würdigſten von drei

durch Fleiß , Beſcheidenheit undmoraliſches Betragen ſich auszeichnenden
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Abiturienten . Wurden aber alle drei für gleich würdig erklärt, jo

fügte (Gotthold Friedrich Lingke ein Ehrengeſchenk von zwei Ringen

für die der Zinsſumme nicht teilhaftig Gewordenen bei. Für dieſes

Ehrengeſchenk ſtiftete er ſpäter weitere 500 Thaler, und oft iſt ihm

die Freude geworden , dieſen oder jenen der von ihm Prämiierten

ſpäter in Amt und Würden einrücken zu ſehen . 400 Thaler ſtiftete

er dem Lyceum in Eiſenberg, 200 Thaler der Loge in Altenburg zur

alljährlichen Verteilung der Zinſen an 2 würdige verſchämte Arme

und 200 Thaler dem Nonſiſtorium mit der Beſtimmung, die Zinjen

bedürftigen Studenten zizuteilen.

Bei Veſepung öffentlicher Ämter richtete ſich das Vertrauen ſeiner

Mitbürger mehrfach auf votthold Friedrich . Lingke. So wurde

er 1831 zum Stadthauptmann und 1855 zum Landtagsabgeordneten

für die Finanzperiode 1855 — 1859 gewählt. Höchſt ehrenvoll wurde

am 18 . März 1860 die Feier ſeines goldenen Bürgerjubiläums be

gangen , wozu ihm von Seiten des Landesherrn das Prädikat als Ge

heimer Finanzrat verliehen wurde, nachdem er ſchon 1838 Kommerzien

und 1843 Finanzrat geworden war, auch 1856 das Verdienſtkreuz

des Sachſen -Erneſtiniſchen Hausordens empfangen hatte. Den wür

digſten Schluß für die Feier dieſes jeſtlichen Tages aber bereitete ſich

der Jubilar ſelbſt, indem er ſich Mittags im Saale des Schüßenhauſes

unter Gebet und Geſang mit 100 Armen zu Tiſche ſeşte , die er

ſich zu jeinen Gäſten erbeten hatte.

Am 6 . April 1866 ſtarb Gotthold Friedrich Lingfe, 80 Jahre

alt. Sein Name wird im Altenburger Lande fortflingen, auch wenn

die Erinnerung an ſeine ſchlichte Perſon längſt verloſchen iſt.

3 . Der Freiberger Stamm .

Der dritte Sohn des Hofjäger: Salomon1 Friedrich war

Wilhelm Friedrich Lingke, geb . den 18. Jan. 1752 zu Dippoldis

walde , deſſen Nachkommen ſich wiederumi nach Freiberg wendeten

und mit denen ſomit die im Jahre 1654 in der alten Bergſtadt cr

loſchene jüngere Linie der Lingkeſchen Familie nach 150 jähriger Ab

weſenheit daſelbſt wiederkehrte .

Bevor Wilhelm Friedrich Lingke Forſtſchreiber in Grüllen

burg wurde, war er Aktuarius im Amte Dippoldiswalde, vermählte

Tid auch als Folcher mit Eleonore Nonkordia Beyer, des Erb :

richters zu Pillsdorf (Vottfried Chriſtian Beyer mittelſter Tochter. –

Ilm den freigewordenen Forſtſchreiberdienſt ſuchten 35 Bewerber nach,

es erhielt ihn indeſjen keiner von ihnen , weil der damalige Dber- Dof

Jägermeiſter von Schirnding zur Wiederbejepung dieſes Dienſtes „auf

Erlangung eines der Verfaſſung und des Localis kundigen , auch wo

möglich der Vechte nicht unerfahruien Subjecti das Abſehen gerichtet
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wiſſen wollte.“ So wurde denn unſerem Wilhelm Friedrich

Lingke dieſe Stelle am 30. November 1776 gnädigſt übertragen .

viermitwar ein jährliches Einkommen von 550 bis 600 Thalern ver

bunden , außer Schreibe- und jährlich 82 Thalern Stamm - und An

weiſegeldern , auch einem Jahres - Volzdeputat von 15 Klaſtern .+ 2

Es liegt eine vollſtändige Reihe Briefe von den Jahren 1795

bis 1798 vor, aus welchen uns der wackere Forſtſchreiber lebendig

vor die Seele tritt : als ein zielbewußter, energiſcher Verr und als

ein ebenſo wiederer, männlicher Charafter. Sämtliche Briefe ſind an

jeinen Bruder nach Mois gerichtet. Laſjen wir ihn denn aus den

ſelben mit ſeinen eigenen Worten ſprechen . So heißt es z. B . unterm

25 . Oktober 1795 :

„It habe ich unaufhörlich viel Arbeit gehabt und habe ſie noch . Denn

nicht genung, daß ich drei Wochen lang mit Sr. Ercellenz dem Herrn C bers

Hofjägermeiſter von der Schulenburg die jämmtlichen Forſte der Aemter

Dippoldiswalde, Nojien und Freiberg habe bereijen müſſen : jo iſt mir auch

nun die ganze ſchriftliche Bearbeitung dieſer Forſtreviſion von ihm aufge

tragen worden. Da giebt es viel zu thun , und Sachen von Wichtigkeit und

Folgen auf ganze (Begenden . Deſto mehr erfordert es anſtrengung und deſto

mehr Vorſichtigkeit aller Art. Meine einzige Belohnung, die ich davon

habe, iſt, daß ich mit einem Benſalle arbeite, dem nichts gleicht,

der mir aber auch alle Arbeit verjüßt. Es iſt wahr : Wonne iſt es , für Leute

von Kenntniſjen zu arbeiten . Ter Verr Ober- Gorjägermeiſter iſt einer von

den jeltenen Edelleuten , der mit vieler Wiſjenſchaft und Belejenheit eine Be

urtheilung verbindet , die mich hinreißt. - - Daß es unter ſolchen Ilmſtänden

auch nicht an Neidern fehlen fönne, fannſt Du dir denfen. Ich ſehe ichon

alle Arten der Menſchen , die die Verhältniſie , in denen ich ſtehe, zu benußen

juchen ; Schmeichler, Geuchler, Canalmacher, Lobredner, Freundſchaftsbewerber,

und alles ſolches Volk lerne ich , ivo nicht häufig , dod) wirklich kennen . Mein

(Grundjag bleibt aber , geradeaus, redlich , ivabrhaft und ohne Abſicht und

eitlen (Glauben , daß der, der des Kapites Freund iſt, auch ſchlechterdings Car

dinal werden müſie. – Nüßlich zu jein iſt die erite # flicht, die je

dem Mitgliede dem Staates obliegt. Nicht jedem ſind mehr Nräſte ge

geben als er juſt zu ſeinem Zirfel braucht. Drum wer mehr hat und gekannt

zu werden anfängt, der wuchere mit jeinem Pfunde, nicht um ſeiner ſelbſt

willen , ſondern zum Beſten des Zirkels, in dem er wirfjam iſt , er jei) aud )

noch jo flein . Man denke daber) : ein Quentchen Ehre iſt bejjer als

ein Pfund Gold.“

Dann ſchreibt er weiter unter dem 18 . Januar 1796 :

„ Unter den ſteten Drange der Geſchäfte ſcheint mir mein

Leben ordentlich zu fliehen . Naum hofje ich das Frühjahr , jo iſt es

da ; taum will ich des Sommers genießen , ſo iſt er hin . Vergeblich hoffe

ich die Ruhe des Winters, ſie kommt nicht. Von Woche zu Buche ſtirbt ihr

meine Hoffnung nach ; - und ſie führt mich unter dieſer Lockung hinaus

in den Frühling , wo mich ein Heer von Arbeit umidlingt und mich nicht

lusläßt, mich dahin treibt, dorthin ruſt, bald mich durch ein anziehendes (Be

ſchäft lodt, das dann in Geſellſchaft jeiner übrigen mir wieder ein Jahr aus

4?) . S . Þaupt-Staats - Urchiv , Renterer =Pcten vol. I. 32877. Amt

Grüllenburg Rep. LII. Nr. 1403a .
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worn wenn

den Händen windet, das wieder eine Runzel mehr aufmeinem Geſicht gemacht

und wieder einen Theil meiner Kräfte verzehrt hat. – Jeßt ärndte ich noch

immer Beyfall und Lob ; und dieſer Sporn iſt freylich ärger als ein Treiben

Jehu . Daß ich für meine Reviſions- Arbeiten außer dem Lobe ganz unbe

lohnt wegkommen jollte, habe ich aus mehr als einer Rede nicht llrſache zu

glauben. Cb aber dieſe Belohnung nach meiner Neigung ausfallen möchte ,

iſt noch eine andere Frage.“

Ein Jahr ſpäter heißt es in einem Briefe des Forſtſchreibers

vom 12 . April 1797 :

„ Es widerfährt mir jept große Ehre ; vier Edelleute haben ſich

in Grüllenburg einlogirt , um die Einrichtungen unſeres Waldes und das

Forſtweſen zu ſtudiren und meinen Unterricht dabei zu genießen . Es iſt

der Cammerjunker von Zettwiß, Cammerjunker von Poleng, Graf Münſter

Mainhofel und von Schleiniß. Vorgeſtern war der von Zettwiß alleine bei

mir und verſicherte mich , der Herr Finanzrath von Ferber, Sohn des Ger

heimen Rathes und Departements - Chefs , wünſche meine Bekanntdaft und

werde auch herauskommen. — Wo das alles hinaus will , fann ich noch nicht

einſehen . Doch will ich an meinem Theile es an nichts fehlen laja

jen , um meinem Vaterlande nüßlich zu ſein ; es wird mir in meiner

Familie doch guter Kuhm bleiben , und ich werde in der beruhigenden Zu

friedenheit leben , nach Kräften und Pflicht meinem Vaterlande gedient zu

haben . – Auch habe ich vom Herrn Lberhofjägermeiſter eine Arbeit über

tragen bekommen , woraus eine kleine Abhandlung von 16 Bogen entſtanden

iſt. Sie betrifft meine Bemerkungen und Erfahrungen über die Wurm =

trockniß . Das Werkchen hat von dem Herrn Geh. Hath von Ferber eine ſehr gute

Recenſion erfahren und joll auf dejjen Anordnung gedruckt werden . Auch

wurde mir dafür vom Hohen Finanz-Collegio eine Gratification von 25 Tha

lern zugeſtellt. Siehſt Du , jo freue id ) mid), wenn id ) in der Stille meinem

Vaterlande, obſchon im ganz kleinen , doch nüßlich ſein kann .“

Wieder ein Jahr darauf — 1798 -- frug man bei dem Forſt

ſchreiber vertraulich an , ob er geneigt ſein würde, an Stelle des zimi

Dber- Jagd- fiommiſſarius auserſehenen Finanz-Sekretär: Michaelis in

das Finanz-Nollegium einzutreten . Der Forſtſchreiber lehnte indeſſen

dankend ab , ja es ſcheint, als ob er überhaupt habe in den Ruheſtand

treten wollen , um ſein Alter in gemütlicher Beſchaulichkeit zu ver

leben , denn er kauft ſich das Modešſche Gut in Großdorfhain um

3 " , Tauſend Thaler und unterzeichnet ſich in einem Briefe an ſeinen

Bruder als „ Bauer und Einhüfner.“ Mit der Penſionierung iſt es

aber jedenfalls nichts geworden, vielmehr ſcheint die Regierung alles

aufgeboten zu haben , den verdienſtvollen Mann ſich noch länger zu

erhalten , denn trop des Gutsfaufes finden wir den Forſtſchreiber nod)

3 volle Jahre in jeinem Amte. Dann aber warf ihn ein Ballen

fieber auf das Krankenbett , und ſchon am 21. März 1802 abend:

7 Uhr verſchied er in einem Alter von nur 50 Jahren 8 Monaten

und 6 Tagen. Noch auf dem Sterbebette erhielt er die Ernennung

zum Forſtrat und Profeſſor der Forſtwiſſenſchaft an der Berg

afademie Freiberg. Augenſcheinlich beſtand damals dort noch ein Lehr

ſtuhl für dieſes Fach) , da die Forſtakademie Tharand erſt 1816 er
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richtet wurde. – Mit ihm erloſch ein reiches , ſchönes Leben . Seine

Beiſeßung in Großdorfhain erfolgte ebenfalls in der Stille.

Der Sohn des Forſtſchreibers, wie der Vater Wilhelm

Friedrich Lingte genannt, geboren 1784, wandte ſich nach Freiberg

und etablierte ſich daſelbſt 1805 als Mechanikus. Er vermählte

ſich mit Johann Chriſtiane Friederike Günther und kaufte

das Baus Nr. 12 der Untergaſſe (Kataſter Nr. 444/45 ), mit welchem

eine Schankgerechtigkeit von 3 Bieren und 1 Scheffel Bürgerfeld ver

bunden war. - Der Mechanikus war auch künſtleriſch thätig. 13

Auf oberbergamtliche Empfehlung wurde Wilhelm Friedrich

Lingke durch alle höchſten Befehl vom 21. Dkt. 1823 zum „ Berg

mechanikus “ bei der Bergakademie zu Freiberg mit einer jähr

lichen Beſoldung von 100 Thalern ernannt und am 12. November

desſelben Jahres vor dem Königl. Oberbergamte. daſelbſt als ſolcher

in Pflicht genommen , nachdem er auch bereits ſeit 1809 bei der Ge

neralſchmelzadminiſtration zum Adjuſtieren und Nevidieren von Wa

gen und Gewichten angeſtellt geweſen war.44 – In den bergafade

miſchen Ferien des Jahres 1824 unternahm er mit allerhöchſter Ge

nehmigung und Unterſtüßung eine Inſtruktionsreiſe nach Bayreuth,

Nürnberg, München, Salzburg, Berchtesgaden, Reichenhall und Augs

burg und erſtattete hierüber ausführlichen Bericht.

Auf jein Anſuchen , das er mit einer bedeutenden Abnahme

ſeiner Sehkraft infolge andauernder mikroſkopiſcher Arbeiten begrün

dete , wurde ihm im Jahre 1840 ſein Sohn Auguſt Friedrich als

„ Adjunkt“ beigegeben. Am 20 . Januar 1855 feierte er ſein fünfzig

jähriges Bürgerjubiläum und wurde dazu von dem Bürgermeiſter

Clauß in ſeiner Behauſung mittelſt feierlicher Anſprache begrüßt und

beglückwünſcht, unter Überreichung eines Ehrengeſdenkes in Geſtalt

einer geſchmackvoll ausgeführten Pariſer Stußuhr. Auch widerfuhr

13) Ala die Fundgrube Himmelsfürſt bei Erbisdorf im Jahre

1818 ununterbrochen 50 Jahre lang jedes Quartal 32 Speziesthaler Aus

beute gegeben hatte, überreichte eine aus den Berghauptleuten von (Wutſchmid

und von Trebra , Profeſſor Lampadius, mehreren höheren Berg- und Hütten

beamten und 12 Knappſchaftsälteſten in Bergparadeuniform gebildete Depu

tation dem Könige Friedrich Auguſt, der gerade jein 50 jähriges Regierungs

jubiläum feierte, im Schloſje zu Dresden unter anderem auch eine vierpfün =

dige Stufe des reinſten Silbererzes mit der vom Mechanikus Lingke einge

grabenen Schrift : ,, Himmelsfürjt Fundgrube lieferte 2176 Centner Silber

von Reminiscere 1769 – Luciä 1818, in den erſten funfzig Hegierungsjahren

des beſten ihrer föniglichen Bergherren Friedrich Auguſt ;" – desgleichen

eine 34 Zoll dicke Tafel bleiähnlichen Glanzerzes, auf deren Cberfläche eben

falls injer Lingte eine landichaftliche Anſicht des auf dem Himmelsfürſten

am Reicheltichachte erbauten Waſſergöpels kunſtvoll graviert hatte. (Benjelers

Geſchichte Freibergs S . 1184.)

44) Oberbergamtsakten Nr. 7765, Blatt 40, 44, 207 u . 36 .

3 *
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ihm an dieſem Tage noch die hohe Ehre, daß Se.Majeſtät der Nö

nig ihm in Anerkennung ſeiner langjährigen vorzüglichen Leiſtungen

als Bergmechanikus das Kleinfreuz des Königl. Sächſ. Albrechtsordens

verlieh. -- Er ſtarb am 10. Juni 1867 in dem hohen Alter von

83 Jahren . Ein wohlgetroffenes lebensgroßes Bruſtbild des allbeliebt

geweſenen Greiſes, gemalt von C . Otto , befindet ſich im Beſiße des Ver

faſſers dieſer Chronik.

Von ſeinen hinterbliebenen 3 Söhnen jepte der zweite Auguſt

Friedrich Lingke , geb . 1811, dem Vater wie vorbemerkt ſeit dem

Jahre 1840 adjungiert, das Geſchäft in Freiberg fort. Auch die

ſer erhielt vom Finanzminiſterium bereits im genannten Jahre ſeiner

Verpflichtung einen dreimonatlichen Urlaub und eine Unterſtüßung

von 275 Thalern verwilligt für eine Inſtruktionsreiſe zu weiterer

Ausbildung in techniſch -mechaniſcher Hinſicht. Dieſe Reiſe führte ihn

nach Berlin , Vamburg, Braunſchweig, Göttingen , Naſjel , Elberfeld,

Frankfurt a . M ., Darmſtadt, Karlsruhe, Stuttgart , München , Wien

und Prag. Von derſelben zurückgekehrt, vermählte er ſich am 12. No

vember 1840 mit Maria Thereſia Preußer, Tochter des Magiſters

Paſtor Preußer in Langhennersdorf bei Freiberg . – Durch Verfü =

gung des Königl. Finanzminiſteriums vom 13. Januar 1859 wurde

er an Stelle ſeines Vaters dem Bergaichamte als techniſches Mitglied

und Aichmeiſter beigegeben und als ſolcher am 29. Januar ver

pflichtet. Am 11. April 1862 begann er den Betrieb ſeines Gewerbes

als Mechanikus. – Nach dem Ableben des Vaters bewarb er ſich um

die Stelle deſſelben , worauf ihm das Finanzminiſterium zwar das

Prädikat eines „ Bergmechanikus " erteilte , ihm aber die ſeinem

Vater zugeſtandene Beſoldung von 100 Thalern nicht fortgewährte ,

weil man nach einem (Gutachten des Oberbergamtes von einer Wieder:

beſepung dieſer inzwiſchen überflüſſig gewordenen Stelle abſah."

Den Bedürfniſſen einzelner bergmänniſcher Wiſſenſchaften , vor

allem der Markſcheidekunſt und Geodäſie , wurde der Bergmechanikus

Lingke durch Anfertigung wiſſenſchaftlicher Präziſions- Juſt r 11-

mente gerecht, deren vorzügliche Ausführung aller Welt bekannt war.

Neben geodätiſchen und aſtronomiſchen Inſtrumenten lieferte er vor:

zugsweiſe ſolche für berg- und hättenmänniſchen Betrieb und zwar

nicht allein für ſein engeres fächſiſches Vaterland, ſondern auch für

alle bergbautreibenden Länder der Erde. Nach Spanien und Chile,

nach Rußland, Griechenland, Nordamerika 2c. gingen ſeine Fabrifate

ud jein Name hatte allerorten einen guten Nlang.

Aus dem Leben Auguſt Friedrich Lingkes jei noch das Re

volutionsjahr 1849 erwähnt, in welchem von der damaligen pro

viſoriſchen Regierung, vertreten durch) Venſeler und Bafunin , bei ihrem

45 ) Oberbergamtsaften Nr. 7765, BI. 160, 199 und 219.
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Durchzug durch Freiberg an ihn das Anſinnen geſtellt wurde, ſofort

cin proviſoriſches Siegel zu ſtechen , da dieſelben das rechte Siegel

bei dem fluchtartigen Aufbruch von Dresden mitzunehmen vergeſſen

hatten . Trop harten Zuſeßens aber blieb der Bergmechanikus ſtand

haft und ſchlug dieſes Anſinnen rundweg ab. Auf der weiteren Flucht

eingeholt, fand man bei den Flüchtigen gleichwohl ein ſolches Siegel

vor und unſer Bergmechanikus wurde deshalb wiederholt auf das Kat

haus beſchieden und mußte ſchwören , daß er ſolches nicht verfertigt

habe. -- Auch diente in dieſen unruhigen Zeiten das alte Lingkeſche

Haus am Untermarkt (Untergaſſe ) mit ſeinen weiten Kellern als eine

gute Bergungsſtätte von Geld und ſonſtigen Wertſachen ; ſelbſt das

Königl. Steueramt überlieferte die Kaſſe, auch angeſehene Familien

gaben ihr Geld dahin zur Aufbewahrung .

Mit den Profeſſoren der Afademie , Weisbach , Breithaupt,

Keich , von Cotta , Scheerer und anderen , verbanden den Bergmecha

nifus nicht nur geſchäftliche Intereſſen , ſondern es beſtand unter ihnen

auch ein inniges Freundſchaftsverhältnis . Das Gleiche war der Fall

mit dem Bergſtudenten Aquasi Boachi, ſchlechtweg „ der ſchwarze

Prinz" genannt, welcher ſeiner Zeit in Freiberg eine große Rolle

ſpielte und täglich im Lingkeſchen Väuſe verkehrte, nachdem er von

dem Apotheker Nipp in Delft ( Holland ) an den Bergmechanikus in

Freiberg empfohlen worden war. Aquasi Boachiwar der Sohn eines

Fürſten vom Stamme der Aschanti aus Koumaſſi in Afrika , wurde

als neunjähriges Kind von den Holländern als Geißel mit fortgeführt,

in Delft erzogen und dann nach Freiberg geſchickt, um hier das Berg

weſen zu ſtudieren . Er übernahm ſpäter holländ. Gruben in Batavia

und iſt jeßt Beſiber großer Plantagen auf der Inſel Java .

Wegen andauernder Kränklichkeit verkaufte der Bergmechanikus

ſein Geſchäft mit der Berechtigung zur Fortführung der altberühmten

Firma Lingke als „ Lingke & Komp." In den lezten Jahren ſeines

arbeitsreichen Lebens beſchäftigte er ſich mit Vorliebe mit der Malerei,

bis ihn endlich eine unheilbare, ichwere Krankheit heimſuchte, es war

eine Gehirnerweichung , die Folge der Überanſtrengung des Geiſtes

bei den äußerſt ſubtilen Arbeiten ſeines Berufs . Er ſtarb am 3 . März

1875. Auch ſein Leben war ein reich geſegnetes, und den Seinigen

war er ein edles Vorbild treueſter Pflichterfüllung.

Ihn überlebte jein älteſter Bruder Wilhelm Friedrich

single , welcher in Anerkennung ſeiner langjährigen treuen Dienſte als

amishauptmannſchaftlicher Sekretär in Freiberg das Königl.

Sach ). Verdienſtkreuz erhielt , worauf er in den Ruheſtand trat. Er

war ein getreues Ebenbild leines Großvaters , des Forſtſchreibers . Er

Itarb unverheiratet am 31. Mai 1887 78 Jahre alt. — Dieſe Lingkes

haben ihre Ruheſtätte in einem Erbbegräbnis der 2 . Abteilung des
Donatsfriedhofs gefunden.
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Die Söhne des leftgenannten Bergmechanikus Lingke mit

Namen Johann Auguſt Friedrich und Georg Friedrich wandten

jich dem Buchhandel zu . Der älteſte Johann Auguſt Friedrich

Lingte , geb . den 17 . Juni 1854 , vollendete ſeine Lehrzeit, nachdem

er in Freiberg die Bürgerſchule und das Gymnaſium beſucht hatte,

in der J . G . Engelhardtſchen Buchhandlung daſelbſt , genügte dann

als Einjährig- Freiwilliger bei der 6 . Batterie des Königl. Sächi.

Feldartillerie-Regiments Nr. 28 ſeiner Militärpflicht und ging hierauf

nach Hannover, Hamburg und Oberndorf am Neckar im württem

bergiſchen Schwarzwald in Stellung. Er vermählte ſich im Jahre

1885 mit Agnes Thekla Meinhardt, Tochter des Wirtſchaftsbe

jibers C . Fr. Meinhardt in Breitenbrunn bei Schwarzenberg und iſt

gegenwärtig Beſißer einer öffentlichen Bibliothek in Dresden , nach

dem er am 27. Cktober 1888 das Bürgerrecht der Stadt erlangt

hatte. Auch auf litterariſchem Gebiete thätig iſt derſelbe der Verfaſſer

dieſer Aufzeichnungen. Von einigen ſeiner Schriften hatte Se.Majeſtät

der Mönig Albert die hohe Gnade, ein Eremplar huldvoll anzunehmen

und dem Verfaſſer ein Dankſchreiben zugehen zu laſſen . Es ſeien von

dieſen Schriften hier u . and. genannt: -- Führer durch die Königl.

Haupt- u . Reſidenzſtadt Dresden , - Führer durch die Sächſ.-Böhm .

Schweiz, – Ritterburgen , Bergſchlöſſer und Ruinen in der Sächi.

Schweiz ( Jahresbericht der Sektion Dresden des Gebirgsvereins für

die Sächſiſch -Böhmiſche Schweiz 1888/89 ) 2 .

Georg Friedrich Lingte , der Bruder des Vorgenannten , geb.

den 6 . Januar 1857 , beſuchte die Vandelsſchulen zu Baugen und

Graz, ging dann nach New -York, um ſich in der engliſchen Sprache

zu vervollkommnen , blieb 3 Jahre im Auslande, war dann als Mit

arbeiter in der Klinkhardtſchen Buchhandlung in Leipzig , zuleßt bei
F . A . Brockhaus daſelbſt thätig , erwarb das Bürgerrecht der Stadt

Leipzig und ſtarb frühzeitig, am Himmelfahrtstage des Jahres 1891.

Hiermit ſchließen wir unſere Chronit über das

Lingke’ſche Geſchlecht. - Waš nach dem kommt, ſei Gott

befohlen !

Mögen dieſe mannigfaltigen Bilder aus den Annalen eines

altehrwürdigen Freiberger Geſchlechts, die auf (Hrund ſorgfältigſter

Forſchungen in amtlichen wie Familien - Archiven zuſammengeſtellt

worden ſind und welchen wir außer Wappen und Bilduijjen zu

leichterer genealogiſcher Überſicht hier noch eine Namentafel beifügen ,

nicht nur bei den Geſchlechtsverwandten , ſondern auch bei ſonſtigen

Freunden vaterländiſcher Geſchichte eine geneigte Aufnahme finden .
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Karl Hermann Lingke, Ober-Regierungsrat in Dresden . . . . . .

Karl Oskar Lingke, Polizei-Aſiſtent in Dresden . . . . . . . . . 21

Kamillo Lingke, Beſißer der „ Union“ in Freiberg. . . . . . . . .

Karl friedrich Louis Lingke, Stadtrat in Dresden . . . . . . .

.
.

.



Die jüngere Linie.

Georg Friedrich Lingke, Oberſteuerrat. Dresden . 1662 – 1712. Seite : 21

Philipp friedrich Lingke, Landes-Regierungsſekretär u . Herr auf Weidlik
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Ein Humaniſt des 16 . Jahrhunderts

über

die freiberger Sage vom ungeratenen Sohn.

Von

Dr. Eduard Heydenreich .

im Jahre 1532 wurde der berühmte Humaniſt Martinus Balticus

O in München geboren , deſſen Leben ſoeben im erſten Bande der

von Karl von Reinhardſtöttner und Narl Trautmann begründeten

Bayeriſchen Bibliothek ( Bamberg, Buchner'ſche Verlagshandlung 1890,1

vorhanden in der Dresdener Kgl. öffentl. BibliothekHist. Bavar.616 m )

erzählt worden iſt . Dem an den Allten ſich heranbildenden Jüngling

ſchwebte wohl Horaz vor, wenn er ſagte : „ Es machtmir keine Sorge ,

daß meine väterliche Hütte klein war ; denn ob ich auch arm und aus

niederem Stande geboren bin , ſo iſt mein Stand doch durch keine

Makel befleckt. Wohl iſt es etwas, von berühmten Ahnen ſich herzu

leiten und mit ſeinen Vorjahren ſich ſchmücken zu dürfen ; doch aber

iſt es ein noch größeres Lob, der Eltern unberühmte Namen auf der

Bahn der Pieriden zu den Sternen zu tragen .“

Von dem traulichen Jiarſtrande himeg, wo Balticus die erſten

Jugendeindrücke empfing, führte ihn ein günſtiges Schickſal an die

lieblichen Ufer der Amper nach Bruck. Auch dieſer Drt paßte dem

Knaben recht, der ein offenes Auge für die Schönheiten der ihn um

gebenden Natur befundete . Was den lernbegierigen Knaben beſonders

1) Auf diejes Werf machte mich zur Vervollſtändigung meines Frei

berger Geſchichts -hepertoriums (vergl. darin die Nummern 411 und 418 ) in

freundlichſter Weiſe Herr Oberbibliothekar Profeſſor Nöbler in Weimar auf

merkjam , dem ich auch an dieſer Stelle hierüber verbindlichſt danke. Es iſt im

Intereſſe möglichſter Vollſtändigkeit der von unſerem Verein herausgegebenen

Bibliographie (in Heft 21 ff.) dringend zu wünſchen , daß dergleichen Hinweiſe

auf Freiberger Beziehungen , welche ſich in der höchſt zerſtreuten Litteratur

finden , auch von anderer Seite - jei es an den Vereinsvorſtand Herrn

Stadtrat Gerlach in Freiberg, ſei es an mich nach Schneeberg - eingeſandt

jverden möchten .
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an dieſen Ort feſſelte, war die liebenswürdige Geſtalt ſeines Lehrers ,

des Pfarrers Zacharias Weichſner , in deſſen Pfarrhof hart an der

Nirche er wohnte und der ihn mit kundigem Verſtändniſſe in die

Sprache und Litteratur der Alten einführte.

Pon Bruck fam Balticus nach Joachimsthal in Böhmen , das,

durch ſein reiches Silberbergwerk allenthalben berühmt, die Heimat

der , Thaler“ wurde. Wie wenig er in der Fremde München ver

gejen fonnte , wie der willensdurſtige Jüngling jelbſt zu den Füßen

des alten Bergpredigers Johann Matheſius, der ihm als Dichter tiej

jinniger deutſcher Lieder doch eine ſympathiſche Geſtalt geweſen ſein

muß , die heimatlichen Fluren ſich in heißer Sehnſucht vorſpiegelte ,

zeigen ſeine Elegien , ſo die fünſte „ an die Münchener Freunde," in

welcher er, Cvids Triſtien unverkennbar nachahmend, jich bald mit dem

armen Naſo in Tomi, bald mit dem güttlichen Tulder Odyſeus ver

gleicht. In der vierten Elegie des erſten Buches grüßt er von Joachims

thal aus herzlichſt ſeinen hochverehrten Lehrer Zacharias Weichſner,

ſeine Frau, jein vans ; er nennt ihn einen Mann, der verdiente, „ jein

Leben durchzumachen , ohne nur mit ſeinem Fuße anzuſtoßen , und

Neſtors Jahre 311 erreichen .“

Dieſes (Gedicht iſt mir durch die Liberalität der Münchener

Univerſitätsbibliothek , welche mir die ſelbſt auf großen Bibliotheken

jeltene Sammlung der Lieder des Balticus überſandte, zugänglich ge

worden . Es trägt die ilberſchrift: „ An den verehrungswürdigen Herrn

Zacharias Weirner aus Bruck über einen Knabent aus Freiberg." 2

Diejem Mann geſteht der Dichter ſo viel ſchuldig zu ſein , als Afrifa

Saaten oder der hunigberühmte Berg Hubla auf Sicilien Thymian

hervorbringe. Er bekennt mit Worten , die ebenſo zu Herzen gehen ,

wie ſie ihm aus tieſīter, danferfüllter Bruſt hervorquellen : „ Nicht

cher wird Dein Bild aus meinem Gedächtnis ſchwinden , als bis die

Liebesalut des Lebens meine Gebeine verläßt; und erſt der nämliche

Tag, der die Seele von meinem Nörper trennt, wird Dein Verdienſt

aus meinem Munde vertreiben .“

Nachdem un Balticus ſeinem Lehrer alles Gute gewünſcht hat,

will er ihm ein großes und zugleich Furcht erregendes Wunder ſchrei

ben , das ihn aber durch ganz zuverläſſige Sunde befannt ſei : 3

1 ) Poematum Martini Baltici Monacensis libri tres scripti tres,

scripti ad nobilissimum ac virtute insignem D . Georgium à Gumpen

berg (ohne Angabe des Jahres ; am Schluß : Augustae Rheticae Philippus

Vlhardus excudebat ). Münchener llniverſitäts - Bibliothef, Mijcellenband

P . lat. rec. 44 .

? ) Ad venerandum virum Zachariam Veixnerum Pontanum de

puero Freiburgensi – init der häufigen Verwechſelung der Städtenament

Freiburg und Freiberg.

3) Magnum prodigium tibi scribo simulque tremendum

Sed tamen est certa res mihi nota file .
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Höchlich berühmt in dem Meißener Land liegt die Stadt die bekannte

Uht mal tauſend Schritt fern von Joachimsthal.

Hier war Heinrids des fürſten ruhmvolle Hofburg gelegen ,

freiberg nennet der Schwarm ihrer Bewohner ſie ſtets .

Nun berichtet der Dichter weiter, wie ein Freiberger Bürger

aus den mittleren Ständen ſeinen Sohn , der etwa fünfzehn Jahre

alt geweſen ſei, auffordert, zur Frühſtückszeit ihm den üblichen Labe

trunf zu bringen , der ungchorjame Sohn aber zunächſt den Schein

annimnit, als höre er das Gebot des Vaters nicht, dann aber auf er
neutes und verichärftes Gebot des Vaters murrend am Lfen bleibt.

Über ſolche Unart erzärnt, habe der Vater ausgerufen :

Möchte dich? treffen dereinſt mit Recht die räibende Strafe

Und dich zwingen , dahier bis zu dem Tode zu ſtehn.

Als nun die Mutter die Schüſſel hereinbringt und den lange

horſam des Sohnes erfährt, bricht ſie in die Worte ans :

Mögen, o Taugenichts, dich die Götter des Himmels beſtrafen ,

Daß du nimmer den fuß fortzubewegen vermagſt.

Da ſteht, einem Baumſtumpf vergleichbar, der Knabe jeſt am

Dfen und vermag nicht, ein Glied zu bewegen. Wenn man ihn an

rührt, hat er heſtige Schmerzen ; er bittet daher fichentlich , ihn ſtehen

zu laſſen .

Uud jetzt ſteht er daſelbſt, er lebt und hat volles Bewußtſein ,

Und auf keinerlei Urt läßt er ſidy ſchaffen hinweg,

Und im Stehen zerdrückt er beinahe das Holz von der Diele ,

Niemals ladt er dich an , jelten nur ſpricht er ein Wort.

Ungeheuerlich , ja unglaublicy, wunderbar klingt es ,

Sichere Kunde indeß macht mir die Sade gewih

Der jähzornige Vater dieſer Geſchichte hieß Lorenz Kichier.

Die Sage erzählt noch , daß für den jo ſchwer geprüften , ingehor

ſamen Cohn in den Kirchen gebetet und endlid ) ſo viel erlangt wurde,

daß ihn die Geiſtlichen aufheben und in einen Winkel der Stube tra =

gen konnten . Hier habe er wieder vier Jahre geſtanden und noch

tiefere Tapfen in die Dielen getreten . Auf jeine Bitte habeman einen

Vorhang um ihn geſchlagen ; denn er jei am liebſtent allein geweſen .

Endlid ) habe er ſich ſegen und auch auf das Bett legen fönnen , welches

man neben ihn geſtellt. Nach ſieben Jahren ſei er endlich geſtorben .

Der Vater habe die Fußtapjen in den Dielen ausſetzen laſſen wollen ,

um die traurige Erinnerung zu verwiſchen , doch ſei ihm ſolches vom

Nate ausdrücklich unterſagt worden . So jeien dieſe Fuſtapfen , wenn

auch durch ſpätere Dielungen überdeckt, mehr denn drei Jahrhunderte

hindurch bis auf den heutigen Tag erhalten worden . Der Ort dieſer

Geſchichte iſt Weingaſje Nr. 1 (683), erſte Etage. ( Vergl. (Gerlach,

Nleine Chronik von Freiberg, Seite 95.)

*
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Balticus hat nicht alle Einzelheiten der Sage erzählt. Die

Teilung der ſieben Jahre in drei und vier , welche z. B . Nicol. Sel

neccer in einem lateiniſchen Gedicht verwendet hat,' fehlt bei Balticus.

Der Stoff iſt auch von dem Freiberger Gymnaſialrektor Michael Hempel

in einem beſonderen Gedicht behandelt worden , ebenſo von dem Witten

berger General - Superintendenten Fr. Wiedebrand in einem lateini

ſchen Gedichte. Die Darſtellung des Balticus aber iſt, ſoweit meine

Kenntnis reicht, in Freiberg bis jept völlig unbekannt geblieben .

Den Stoff hat derſelbe wahrſcheinlich durch Bergleute erhalten ,

welche von Freiberg nach Joachimsthal gewandert waren . Es iſt nicht

ausgeſchloſſen , daß er ſpäter ſelbſt nach der Berghauptſtadt des Meißner

Landes gekommen iſt. Nach ſechsjährigem Aufenthalt ging er näm

lich von Joachimsthal nach Wittenberg . Über die Ortſchaften , welche

er dabei berührte, iſt leider keine Nachricht auf uns gekommen . Nach

Beendigung ſeiner Studien wurde er an die Spiße der Poetenſchule

in München und ſpäter als Rektor nach Ulm berufen .

Die Dichtung ſchäßte er ſehr hoch ; in ihre Hand ſei es vor

allem gelegt, Nachruhm zu ſpenden. Den Gedanken, daß Aeneas un

1 ) Die Litteratur über dieſe Sage entnehme ich dem Druck von 1747:

„ Das verwünſchte Kind zu Freiberg, in ſeinem Sünden -Schulden und Sünden

Straffen , Anderen zur Warnung und Bejjerung, wiederum aufgeſtellet, Nebſt

einigen moraliſchen und hiſtoriſchen Anmerkungen ." ( Dresdener Kgl. öffentl.

Bibliothek, Miſcellenband Hist. Saxon . H . 234 ). Zur Ergänzung meines Re

pertoriums ſeien hieraus angeführt folgende Bücherſtellen , wo dieje Freiberger

Geſchichte berührt wird : Hieronymus Weller Opp. Lat. Sect. 3 fol. 198,

Valentin Apelles in jeinen Zujäßen zu Paul Ebert Calendas. Histor. ;

Nicol. Selneccer Part. I. Paedagog. Christ. p . 118 & 119. Cyrcac. Spangen

berg in der alten Adams Sprache p . 13 , Phil. Camerarius Hor. Subcis .

Cent. I p . 400. Die im Tert berührten Verſe des Nicolaus Selneccerus

„,welcher don zu der Zeit, da dieſes mit dem Knaben in Freyberg vorgieng,

in öffentlichen Lehr - Amt ſich befand , und wenig Jahre darauf, ſowohl zu

Leipzig als Wittenberg die wichtigſten Kirchen - und geiſtlichen academiſchen

Nemter bekleidete," lauten nach dem angeführten Druck vom Jahre 1747 :

Atque ita tres illic immobilis haesit ad annos

Una perpetuo stare coactus humo.

Tristis et attonitus, macilento pallidus ore,

Exiguo solitus pane cibare famem .

Ut tamen interdum scamno recubare propinquo

Disceret, in templis obtinuere preces.

Sic alios quatuor dum stando transigit annos

Ecquid agat tandem stando rogatus ait :

Justa dei poena est quam stando degener olim

Filius hic merui, jamquoque stando luo.

Nota rei gestae quoque nunc Freibergia testis

Signa refert hodie conspicienda pedum .

Am Ende desſelben Dructs vom Jahre 1747 befindet ſich die Notiz,

daß „ Paul Chriſtian Hilſcher, weyland Paſtor in Neuſtadt bey Dreßden , das

verwünſchte Kind, in einer doppelten Anrede, allen Söhnen und Töchtern

zu gottjeliger Erbauung vorgeſtellet. Dreßden 1729. 8 . 2 Bogen ."
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befannt wäre ohne die Verſe des Virgil und daſ von Odyſſeus ohne

Homer niemand etwas wüßte, ſpinnt er in einer ſeiner Elegien

breit aus:

Mehr als das gelbliche Gold an Wert beſitzen Gedichte,

Und was die ſchöne Welt jonſt aud an Edelem hat.

Nur durch die Dichtung allein nach dem Hingang leben die fürſten ,

Nur wen die Dichtung preiſt, der lebt in Ewigkeit fort.

Bei ſolcher Geſinnung hat er trotz der zahlreichen Bitten , die

er an hochmögende Männer ſtellt, niemals ſeiner Würde etwas ver

geben ; wiederholt hebt er hervor, daß jene, die ihn unterſtüßten , nur

das Wiſſen und die Dichtfunſt fördern würden .

„ Rührend," jagt ſein Biograph ( . von Reinhardſtöttner, Mar

tinus Balticus S . 201.), „ iſt ſeine Hingabe an ſeine Lehrer. Das

Gedicht an Philipp Melanchthon atmet die ganze Begeiſterung, die

ein Jünger der Wiſſenſchaft einen erhabenen Meiſter gegenüber fühlt,

jene an Zacharias Weichſner der wärmſten Dank für den Lehrer der

Nind heit ; überall findet er den richtigen Ton ; ſei es, daß er die ein

jache Geſchichte von dem ungehorſamen Nnaben in Meißen erzählt,

ſei es , daß er dem gelehrten Arzte Petrus Salicetus das ärztliche

Symbol der Schlange erklärt.“

Den Freunden lateiniſcher Verje - - und die des Balticus

ſind zum Teil recht artige – dürfte es willkommen ſein , wenn wir

hier zum Schluß die geſchilderte Elegie in ihrem Wortlaut vollſtän

dig mitteilen .

Ad venerandum virum Zachariam Veixnerum Pontanum

de puero Freiburgensi.

Quam legis aerifera tibi mitto valle salutem ,

A patre quae Mariae nobile nomen habet.

Hinc ubi decliveis inquirit turba fodinas

Fossaque Achaemoenias terra ministrat opes,

Sit tibi salva precor dulci cum coniuge vita

Salva precor tecum sit tua tota domus.

Nam pede non laeso spatium procurrere vitae

Dignus es et Pylios enumerare dies.

Talia jusserunt tibi mittere vota Camoenae

Quae nobis tales exhibuere sonos.

Ante aliquis certo numero disponet arenas,

Caerule Sane tuas caerule Braue tuas.

Quam quibus hic meritis doctas affecerit artes

Mecaenas merito dicitur ille tibi.
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Quare adeo multum tibi nos debere fatemur,

Aphrica quot segetes quot tulit Hybla thymos.

Non prius e nostris tua vultibus ibit imago ,

Quam mea vitalis deserat ossa calor.

Quaeque dies animam nostro de corpore pellet,

Haec eadem meritum pellet ab ore tuum .

Accipe si qua subit rerum tibi cura novarum

Acciderit nostra quod regione malum .

Inclyta Misniacis urbs et tibi nota sub oris

Bis quater à Vallis millibus urbe iacet

Hic fuit Heinrici clarissima principis aula

Incola Freiburgum turba vocare solet.

Civis ibi est nec postremus nec summus habendus,

Ordine erit medio si videantur opes .

Is natum vitae forsan tria lustra gerentem

Eductum à pueris nutriit usque domi.

Qualiter eductum non possum dicere, verum

Ut patris is vereor fecerit officium .

Hunc genitor praesens prandendi instabat ut hora ,

Potum ferre suo pro sibi more iubet.

At puer haud faciens genitoris iussa libenter,

Auribus haec simulat verba notasse parum .

Altius ergo iterat vocem pater, ac simul urget,

Ut sibi quod potet protinus ipse ferat.

Ille sed innixis manibus calidum ante Caminum

Astat ut ad vocem non abiturus eam .

Murmura voce ciet qucis patris iussa recusat,

Quod non audebat dicere murmur erat.

At pater his magno commotus moribus aestu ,

Pectoris ex imo talia fonte dedit.

O ultrix utinam tibi sit Rhamnusia iusta ,

Cogat ad extremum teque ibi stare diem .

Vix ea fatus erat, quando intrans fercula mater

Portat et in mensam ponit utraque manu.

Utque videt vultus nati indignantis et ora

Qua sit is offensus nam ratione rogat.

Cui pater : hic potum genitori ferre recusat.

Indignans ideo murmur ab ore ciet.

Mater ait: nebulo tibi dent dii pessime coeli

Unquam ne possis inde movere pedem .

At puer ut truncus fixus stetit ante Caminum ,

Nullaque commovit corpore membra suo.

Cumque juberetur post stratam accedere mensain ,

Nil ait inque suo perstat ut ante loco.
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Insolitum standi morem moremque tacendi

Quotquot erant omnes obstupuere simul.

Accedunt mensae puerumque adducere tentant,

At miser insuetos fundit ab ore sonos.

Se magnos queritur tactum sentire dolores ,

Seque sinant voto supplice stare rogat.

Nunc ibi perstat adhuc pedibus vivusque sciensque

Avellique ulla nec ratione potest.

Stando pavimenta et protrivit lignea pene,

Nunquam risus ei, sermoque rarus inest.

Res ingens, incredibilis, res mira relatu

Nota tamen certa cognitione mihi.

Scilicet hac crescat quod tempestate inventa ,

Nequitiae spreto per genus omne deo .

Quodque sit ipsorum per magna licentia morum ,

Res monet haec omnes prodigiosa patres.

Haec tibi quem rerum delectat cura novarum

Carminibus volui non reticere meis .

Tu quoque si quid habes, Mecaenas optime, possim

Fac etiam scriptis certior esse tuis.

Die humaniſtiſchen Studien haben noch manch anderes lateini

ſches Lied von Sachſens Berghauptſtadt hervorgerufen . Über Vocers

Fribergum in Misnia iſt in diejen Mitteilungen XXIV , S . 51 ff. be

richtet. So hat ferner Adam Siber, nach Kivius' Fortgang Rektor

zu Freiberg , ſpäter erſter Hektor der Fürſtenſchule (Grimma, die Stadt

Freiberg beſungen , die edles Metall aus verborgenem Hort ſpende,

wo reizende Mädchen der Jünglinge Herzen in Liebe entzünden und

manch ſtattliches Haus in den Straßen emporſteigt (Siberi Poemata ,

Ausgabe von 1556 S . 492; vergl. Kirchner in Mitteil. des Vereins

für Chemnißer Geſchichte V , 18 ). Wenn Siber (nach Kirchners Über

ſepung) insbeſondere rühmt:

Uber die Muſen beſchenkten auch manchen der Bürger mit Gaben ,

Daß er an Tugend und Kunſt andere weit übertrifft.

jo hat dies außer von vielen anderen trefflichen Männern auch von

dem Rektor M . Samuel Möller gegolten , welcher dem Freiberger

Gymnaſium 1711 - 1747 vorſtand und 1743 ein ſchwungvolles la

teiniſdes Gedicht zur Säkularſeier der Befreiung von der Schwedennot

(Charisteria u . ſ.w . Freibergae, per Christoph. Matthaei fol. 8 pagg.)

in 8 Strophen veröffentlichte , von denen die erſten 4 und die letzte

hier folgen mögen :
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Antiqua Sudetum Parens Hic Hannibal iactat minas

Freiberga quid te praepotens Tot mille trudit machinas

Victoriis gens terreat Turres cadunt et moenia

Portas tuasque verberat ? Non haec virorum pectora.

Es in periclis cognita Immota pugnat hic fides

Haec defuit sed gloria Invicta perfert cuncta spes,

Ut ipse Torstensohnius Specantibus sed annuit

Ad te daret se turpius. Justas preces qui percipit . . .

Sic per triumphales dies,

Freiberga, recte tu cales :

Calesce porro : Firma stas,

Deo probata civitas.

Am bekannteſten iſt Bocers bereits oben erwähnte ausführ

liche Schilderung der Stadt Freiberg und ihres Bergbaues. Es magmir

vergönnt ſein , dieſe Bemerkungen zu ſchließen mit Bocers Segens

wunſche, den ich nach der Ausgabe von 1553 hier mitteile und dem

ich Kade's Überſetzung beifüge:

At tu quae tantis flores clarissima donis

Sorte tua felix placidis urbs utere fatis.

Et tibi perpetuae succrescat copia venae;

Infractamque malis nullo pressamque labore

Te pia stelliferi servet clementia coeli.

Stadt, du blüheſt jo in Frieden

Durch das Los, das dir beſchieden :

Nicht bedrückt von Schmerzgeſchick.

Hab' auch ferner gutes (Glück !

Mögen wachſen in den Quadern

Deines Bergwerfs Silberadern ,

Mögen dich des Himmels Gnaden

Schirmen vor Gewalt und Schaden !
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Wolfgang Leupold, ein freiberger Kind,

der Erzieher des Herzogs Chriſtoph von Mecklenburg.

Von

Dr. Reinhard Kade.

yürzlich fiel mir ein Schriftchen in die Hände, das für Freibergs

A Geſchichte an einigen Stellen nicht Unintereſjantes enthält, um

jo mehr, als es von feinem Forſcher für den Zweck benugt iſt und

jelbit in dem viel umfaſſenden Freiberger Repertorium von 1885 keine

Auſnahme gefunden hat. Die Schriſt heißt: „ Andreas Mylius und

der Herzog Johann Albrecht I. von Mecklenburg . . . dargeſtellt von

Friedrich Liſch , erſtem Sekretär des Vereins für mecklenburgiſche Ge

ichichte. Schwerin 1853.“ Der Verfaſſer, mir vielfach aus Schwerin

befannt, war der langjährige rührige Vorſtand des Schweriner Alter

tumsvereins. Er konnte mich kleinen Sachſen nicht recht leiden , wenn

er abends am Stammtiſch mich) erblickte , aber ich hoffe , er wird es

mir im Grabe nicht übel nehmen , wenn ich ſein Werkchen zum Nußen

der lieben Bergſtadt plündere.

Es handelt ſich darin nämlich unter anderem auch um ein Frei

berger Kind, Wolfgang Leupold , und von dieſem ein Weniges. Wir

müſſen vorher bemerken , daß der Herzog Johann von Mecklenburg am

3. Cktober 1551 mit den proteſtantiſchen Fürſten aufdem Jagdſchloſje

zu Lochau bei Mühlberg zuſammentrat, um den Plan zu einem Offenſiv

bündniſſe wegen Erhaltung der proteſtantiſchen Religion zu entwerfen,

und am 5 . Oktober ſchloſſen ſie mit dem Geſandten Frankreichs, dem

Biſchof de Freſſe von Bayonne, auf dem heſſiſchen Jagdſchloſje Friede

wald ein Schuß - und Trußbündnis mit Frankreich . Jufolge dieſer

Bündniſſe ſtellte Johann Albrecht ſeinen Bruder Chriſtoph an Frant

reich als Geiſel und ſandte ihn ſogleich nach Naſjel , damit er von

dort mit dem jungen Landgrafen Philipp von Heſſen nach Paris ge

ſchickt werden könnte.
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Zum Begleiter für denſelben und zugleich zum Lehrer für ihn

ſuchte nun Johann Albrecht einen tüchtigen Mann. Dieſer Entſchluß

reifte in ihm auf der wichtigen Neije Johann Albrechts zum Sur

fürſten Moriß nach Dresden , welche er am Ende des Jahres 1551

zur lebten Beſchlußnahme über die proteſtantiſche Angelegenheit unter:

nahm . Der Herzog nahm ſeinen Bruder Chriſtoph mit nach Dresden

und hatte als Nat bei ſich den Andreas Mylius , ebenfalls einen Sachſen .

Dieſer feptere war, faum in Dresden angelangt, ſofort nach ſeiner

Vaterſtadt Meißen abgegangen, um hier mit Mathias Daberkuſius

wegen einer vom Herzog gewünſchten Kraft zu unterhandeln .

Am 30. Dezember 1551 empfahl Taberkuſius dem Herzoge den

Wolfgang Leupold , aus Freiberg gebürtig , einen Schüler der

Meißner Schule,' einen guten und gelehrten jungen Mann , welcher

ſich damals zu Leipzig aufhielt und auch dem Andreas Mylius be

fannt war, zum Lehrer des Herzogs Chriſtoph. Andreas Mylius

hatte zugleich auch den Befehl gehabt,womöglich den Daberfuſius jelbit

für eine zu gründende Fürſtenſchule in Schwerin zu gewinnen , und

Daberkuſius ging auf dieſen Vorſchlag ein . Er ſagt zu und ſchickt

unterm 13. Januar 1552 den Wolfgang Leupold von Meißen nach

Schwerin : „Mitto ad Celsitudinem Tuam Vuolfgangum Leopoldum

Fribergensem , adolescentem optimum et modestissimum et utrius

que linguae peritum eumque clementiae tuae commendo“ zu deutſch :

„ ich ſchicke.Ew . kgl. Hoheit den Wolfgang Leupold aus Freiberg, einen

ſehr braven und beſcheidenen jungen Mann, der beide Sprachen (latein

ud franzöfiſch ) kann, und empfehle ihn Ew . vuld.“

Der Verzog Johann Albrecht hatte ſeinen Bruder Chriſtoph

in Dresden gelaſſen. Er ſchrieb ſeiner Mutter, der Surfürſt Moriş

habe ihn und ſeinen Bruder (Georg zum allerfleißigſten gebeten, ihren

Bruder Chriſtoph eine Zeit lang bei ihm zu laſſen , da er ihm ſehr

wohl gejalle und er dort mit dem jungen Landgrafen von Heſſen und

dem Markgrafen von Ansbach erzogen werden ſolle , auch dort viel

mehr ſehen und lernen könne als in Mecklenburg . Die Fürſtin Mutter

war darob unglücklich, grämte ſich faſt zu Tode, und ſo kam es , daß an

dem alten Plane der Reiſe nach Paris feſtgehalten wurde. Johann

Albrecht hatte ſeinem Bruder einen Namierdiener Joachim von Ntenow

als vofmeiſter gelaſſen und gab ihm noch einen Knecht, einen Jungen

und + Þjerde.

Am 26 . Februar 1552 reiſte . der Herzog Chriſtoph von Dress

den abi; ihn begleitete Wolfgang Leupold . Am 23. April fam der

Herzog Chriſtoph in Paris an. Leupold hielt den jungen Fürſten

1) Ea wird nachgerade höchſte Zeit , daß auch die jädyjijden älteſten

Schulen ihre Matrifeln oder Albums mit den Namen der Schüler veröffent

lichen . Sie jind nicht unwichtiger als die Ilniverſitätsmatrikelni.
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mit Ernſt zu Studien nach deutſcher Weiſe an und war mit deſjen

Beſtrebungen zufrieden . In einem Briefe an den Herzog Johann

Albrecht vom 3 . September 1552 jagt er: „ Functus sum munere

instituendi fratris d . Christophori a Celsitudine vestra mihi im

posito .“

Dennoch machte der Prinz nicht gar zu ſchnelle Fortſchritte in

den Wiſſenſchaften , woran die mancherlei Zerſtreuungen der Groß

ſtadt ſchuld ſein mochten . Wenigſtens befiagt Leupold dies in einem

anderen Briefe vom 30. Juli 1552 aus Paris an den Herzog.

( Siehe unten .)

Im Janar 1553 fam der Verzog Chriſtoph mit jeiner Be

gleitung wieder nach Mecklenburg zurück . Nicht richtig iſt es, wenn

J. Caſelius in der Leichenrede auf den verzog Narl von Miecklenburg

( 1610 ) jagt, Wolfgang Leupold jei auch der Lehrer des Herzogó

Carl geweſen . Er unterrichtete eben nur den Verzog Chriſtoph. Am

3 . Februar 1553 ward mit dem Hofmeiſter Joachim v. Nlenow und

dem Lehrer Wolfgang Leupold der Koſten wegen abgerechnet.

Wolfgang Leupold erhielt dann im Jahre 1553wahrſchein

lich um Cſtern das Rektorat der Schule z11 (Güſtrow , welches jich da

mals gerade erledigte , da Friedrich Winkler aus Prettin in ſeine Pater

ſtadt berufen ward. Unter Leupolds Führung ward die Güſtrower

Schule zwar etwas verbeſſert, hatte aber, wie früher, mit zahllojen

Widerwärtigkeiten zu fämpfen , da ſie nicht einmal ein ausreichendes

jeſtes Gebäude hatte, das ſie erſt 1560 erhielt.

Brief Leupolds an den Herzog Johann Albrechtvon Mecklenburg

aus Paris vom 30 . Juli 1552.

Ich gebe hier dieſen Brief vollſtändig wieder. Es iſt dies

Schriſtſtück noch nicht veröffentlicht worden . Liſch erwähnt es wohl

als im Mecklenburg. Archiv befindlich , druckt es jedoch nicht ab . Jah)

verdanke eine beglaubigte Abſchrift der Güte des Großherzogl. (Heh.

Staatsarchivars Dr. Grotefend , dem ich für jeine Bereitwilligkeit

hiermit meinen beſten Dank ausſpreche.

Der Brief ſelbſt iſt ſehr charakteriſtiſch . Wie die Franzoſen von

jeher und auch noch ießt im reinen Lebenägenuß auch einen philo

ſophiſchen Standpunkt erkennen , ſo hat man dieſen Prinzen ebenfalls

auf ſchlüpfrige Wege des Vergnügens zu ziehen verſucht. Gut, daß

ihm ein ſo harter Pädagog an die Seite geſtellt war, der ſeinen Zög

ling ſicher durch dieſe Nilippen hindurch) brachte . Alber allerdings,

große Erfolge auf erzieheriſchem Gebiete ſcheint der Prmſte nicht er

zielt zu haben und es war wohl ein (Glück , daß die Beije faum ein

Jahr dauerte. — Ter Brief lautet :
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Temeritati meae ignoscas rogo princeps illustriss., que tuam ill. gr. in

his grauibus rerum perturbationibus, meis quoque literis interpellare

audeam , transferasque hanc culpam in tuam clementiam vel humani

tatem potius. Neque tamen facile possum existimare, an impudentiae

magis sit, quibus tua interesset, quaeque scire cuperes, de iis te non

certiorem reddere. Nam de institutione fratris Ducis Christophori,

quantum tibi curae sit, tum ex tuo in literis excellenti studio , tum ex

iis verbis , quib . ill. t. ga. eum mihi commendauit, potest intelligi: Itaque

non ignoro quanto dolori ill. t. grae. futurum esset, siquid contra spem

cognosceret. Neque vero habeo quod conquerar, sed tamen ad omnia

me eo facilius peruenturum confiderem , quo pietatem ipse maiore animi

cupiditate complecteretur. Hoc enim virtutis fonte obstructo , quid

inde promanaturum sit laudabile, ipse rectius intelliges. Sunt nonnulli.

sunt et magni viri quorum authoritate si moueremur , pessimam in

educationem rem induceremus. Nec enim adfirmare veriti sunt , plus

sibi studia obfuisse quam profuisse , nec per totius vitae spacium sensisse

vnicum eorum commodum . Iccirco iis rebus, quae maiorem et vtili

tatem et splendorem adferrent, assuefaciendos esse hortantur, vt salta

tionibus, iaculationibus, pilo , choreis et aliis apud Gallos exercitiis

vsitatis. Quibus quidem et ipsi quoque vsi sunt hactenus, post studia ,

animi relaxandi et corporis exercendi gratia . Sed vereor nisi tua

princeps illustriss. intercesserit authoritas, ne ipsi horum disciplina

breui iucundior , nimis seuera videatur literarum . Sed quid vereor in

quam : fomenta igni adiiciuntur. Iter ego satis prosperum Dei bene

ficio habui, nisi quod a Landgrauio multos dies detentus, quicquid mihi

pecuniarum fuit , id fere totum insumpsi, vt proximequoque ad M . Andream

Mylium perscripsi. Equum Reingrauio reddere non potui, quod et

ignorarem vbi esset, et equus ipse ex pedibus laboraret , eamque ob

causam sibi hoc negotium sumpsit Landgrauius, et reddidit, vt nuper

ex ipso Reingrauio acoepi. Eum vero equum quo ego vsus sum , cum

aliquantisper expectandus esset aduentus principum , et ego prope ex

haustus essem , ne maiores sumptus facerem vendidi quatuor et viginti

coronatis , quos Joachimo Clenau praefecto nostro numeraui. Tuae

Clementiae me commendo, princeps illustriss , omniaque quae te velle ,

quaeque fratri tuo Duci Christophoro fide et diligentia praestari a me

posse intelligam expecta . Vale princeps illustriss. perpetuo felix .

Datum Parisiis III. Cal. Aug. Anno M .DLII.

Tuae illustri gratiae

deditissimus ac paratiss.

Volfgangus Leopoldus.

Illustrissimo Principi ac domino, domino Joanni Alberto

Duci Megalopolensi etc. domino ac Mecaenati clementiss .
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(Überſeßung.)

Sr. Durchlaucht Hrn . Hrn . Johann Albrecht, Herzog von Mecklenburg 2c.

jeinem großgünſtigen Herrn .

Gruß zum Voraus. Meiner Inachtſamkeit wollet Ihr, gnädigſter Fürſt, bitte

ich , verzeihen , wenn ich Ew . Durchlaucht in dieſen ſchweren Zeitläuften auch

noch durch meinen Brief zu beläſtigen wage , und wollet dieſe Schuld auf

Ew . Huld oder vielmehr Enade beziehen . Gleichwohl weiß ich nicht recht,

ob es nicht mehr Unſchicklichkeit verrät, Euch nicht von den Dingen zu be

nachrichtigen , an denen Ihr Intereſje haben dürftet und ſie zu wiſjen wün :

ſchen möchtet. Denn wie ſehr Euch die Erziehung Eures Bruders , des Her

zogs Chriſtoph , am Herzen liegt , kann man ſowohl aus Eurem glänzenden

Eifer für die Wiſjenſchaften , als auch aus jenen Worten erfennen , mit denen

Ew . Durchlaucht ihn mir empfahlen . Daher weiß ich wohl, was für ein

Schmerz Ew . Durchlaucht empfinden würden , wenn Ihr etwas wider Erwar

tung erführet. Ich habe auch keinen Grund zur Klage, aber doch möchte ich

nach allem feſt glauben , daß ich leichter dahin kommen würde, wenn er ſelber

mit größter Inbrunſt ſeines Herzens der Frömmigkeit ſich befleißigte. Denn

was erſprießliches daraus entſtehen kann , wenn dieſe Luelle der Tüchtigkeit

verſtopft iſt, das werdet Ihr ſelbſt richtiger einſehen . Es giebt jo manche, es

giebt auch große Männer, wenn wir uns durch deren Autorität beivegen

ließen , ſo würden wir in eine ſehr ſchlechte Erziehungsweiſe geraten . Denn

die haben ſich nicht entblödet zu verſichern , die Studien hätten ihnen mehr ge

ſchadet als genügt und ſie hätten durch ihr ganzes Leben nicht den einzigen

Wert derſelben erkannt. Daher müſſe man ſich mehr den Dingen , welche

einen größeren Nußen und äußern Glanz mit ſich brächten , hingeben – 10

raten ſie – wie z. B . den Tanzbeluſtigungen , dem Ballſpiel, den Schieſs

übungen , Reigentänzen und anderen bei den Franzoſen beliebten Übungen .

Dieſe haben ſie zwar auch ſelbſt getrieben , aber freilich nur nach den Studien

zur Auffriſchung des Gemüts und zur Ausbildung des Körpers. Aber ich

fürchte , daß , wenn nicht Euer Machtwort, gnädigſter Fürſt , eingreift , ihm

ſelber die Beſchäftigung mit derlei Dingen in kurzem zu verlockend, diejenige

aber in den Wiſſenſchaften allzu trocken erſcheint. Aber wie kann ich jagen :

fürchte ich : hier wird Zunder ins Feuer geworfen .

Ich hatte eine Gott ſei Dant recht glückliche Reiſe, nur daß der Land

graf mich viele Tage zurückhielt und ich faſt das ganze Geld , was ich hatte ,

ausgab, wie ich auch jüngſt an Hrn . Andreas Mylius geſchrieben habe.

Das Pjerd konnte ich dem Rheingrafen nicht wiedergeben , teils weil ich nicht

wußte, wo es wäre, teils das Pferd ſelbſt an den Füßen litt, und deswegen

unterzog ſich der Landgraf dieſes Geſchäfts und gab es ihm zurück , wie ich

neulich vom Rheingrafen ſelbſt vernommen habe. Das Pferd aber, welches

ich ritt, habe ich , um nicht größere Koſten zu machen , für 24 Kronen ver

fauft, weil erſt in ziemlicher Zeit die Ankunft der Fürſten zu erwarten ſtand

und ich faſt ohne Geld war. Dies habe ich dem Joachim Clenau , unſerem

Schafmeiſter, ausgezahlt.
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owner

Jd empfehle mich Eurer Huld , erlauchter Fürſt , erwartet alles, von

dem ich einjehe, daß Jhr es wollt und was Eurem Bruder, dem Herzog

Chriſtoph, in Treue und (Gewiſjenhaftigkeit geleiſtet werden kann . Lebet wohl,

erlauchter Fürſt, ewiglich) glücklich). Begeben zu Paris am 30 . Juli 1552.

Ew . Durchlaucht

ergebenſter und dienſtbereiter

Wolfgang Leupold .

David Schirmer aus Pappendorf.

1623 – 1686.

David Schirmer, ein Dichter des 17 . Jahrhunderts aus Happen

dorf bei Freiberg und ſpäter Bibliothekar zu Dresden , hat noch keine

eingehende Würdigung erfahren. Ich habe fürzlich ein Lebensbild

zuſammengeſtellt , das in dem „ Neuen Archiv für ſächſ. Geſchichte“

erſcheinen wird. Ich fand dabei zum erſten Male jeinen Taufichein

von 1623 in der Nirche zu Happendorf, den ich hier des weiteren

Intereſſes wegen nochmals zur Veröffentlichung bringe :

David filius secundus M . Davidis Schiriners Pastor. Papp. et

Matris Barbarae natus 29.Maii 4 .mane in ipso puncto horae quartae.

Baptizatus 3. Junii fer. 3 . Pentecost. a Dno. Elia Wagnero Past.

Grossenschirma , Patrinis et susceptoribus Dn. Johanne Fausto Prae

fecto electorali in Börlen , Dn. Baltasaro Witte, consule in Hai

nichen et Dn. Anna Schönlebia Friberg . uxore Wolf Seifrieds.

Evendaſelbſt befindet ſich außer den Kirchenbüchern auch noch

ein Cuartbuch des Pfarrarchivs, betitelt : „ Pfarrer 311 Happendorf,"

mit fürzeren oder längeren Biographien vom Jahre 1450 an .



Der dreihundertjährige Bleibarren

im freiberger Altertums-Muſeum .

Won

Heinrich Gerlach .

-

Dinjer im Jahre 1861 eröffnetes Altertumš-Muſeum , welches ſeit

Siljeiner Begründung auch den berg - und Hüttenmänniſden

Altertümern eine ganz beſondere Berückſichtigung zuivendet, hat im

Jahre 1888 infolge dankenswerter freundlicher Befürwortung ſeiten des

Direktoriums hieſiger Bergakademie durch hohe Verordnung des Königl.

Finanzminiſteriums einen wertvollen Zuwachs erhalten in einem ganz

originellen, ſchwerwiegenden Stück aus dem Schmelzhüttenweſen ver

gangener Jahrhunderte.

In dem Bezirksſteuereinnahme- Grundſtück 311 Annaberg

wurden im Jahre 1887 bei der Einführung einer Waſſerleitung zu

demſelben in einer Bodentiefe von circa 1 Meter zwei in Mulden

form gegoſjene Stücke Blei -- Bleibarren - - gefunden , von denen

das eine cin Gewicht von 106 , das andere ein ſolches von 102 Nilo

gramm hatte. Der erſtere Barren, welcher in unſer Muſeum über

gegangen iſt, hat die ingewöhnliche Größe von 54 cm Länge, 21 cm

Breite, 13 cm Stärke und einen Metallwert von 26 '). Diark. Der

zweite Barren von 102 Kilogramm iſt auf den Stönigl. Hüttenwerken

mit eingeſchmolzen worden. .

Das Metall war in beiden Stücken noch unverändert, nur an

der Oberfläche waren dieſelben, abgeſchen von zurückgebliebenen Veſten

erdiger Teile , mit einer dünnen Schicht vrijdierten Bleies überzogen .

Auf jedem Barren befand ſich ein großer Stempelabdruck mit Wap

pen , in deſſen einem Felde noch deutlich ein Schlägel und Eijeng

zu erkennen iſt, daneben die Jahrzahl 1590 mit der Ilmſchrift:

BLEUSTAT IN KONICHREVCH BEMEN.

Neben dem Stempelabdruck iſt ein ſchön geformtes und gut er

haltenes No. 124 tief eingeſchlagen. Das Blei enthält nach der im
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metallurgiſchen Laboratorium der Ngl. Bergakademie vorgenommenen

chemiſchen Unterſuchung etwas Schweſel, dejjen Vorhandenſein einem

mangelhaften Schmelzprozeß zuzuſchreiben iſt, ferner 0,017 bis 0 ,018

Prozent Silber, ſonſt aber keinerlei fremde Metalle.

Allem Vermuten nach ſtammen – wie uns Herr Geh. Berg

rat Prof. Dr. Richter weiter ausführlich mitteilt - dieſe Bleibarren

von dem Berg - und Hüttenbetrieb zu Bleiſtadt bei Falkenau im

nordweſtlichen Böhmen , wo nach den vorhandenen Nachrichten gegen

Ende des 16 . Jahrhunderts der dort vorkommende ſilberarme Bleiglanz

teils an Drt und Stelle verhüttet, teils als Erz verkauft wurde. Die

Gewerfen hatten urkundlich unter andern die Silberhütte zu Joachims

thal mit Blei zu verſorgen und es iſt wahrſcheinlich , daß das Blei

auch bis in das obere ſächſiſche Erzgebirge gebracht wurde, um

daſelbſt, bei dem verhältnismäßig geringen Vorkommen von Bleierzen ,

ebenfalls beim Verſchmelzen der Silbererze verwendet zu werden.

Bei Annaberg ſind im 16 . Jahrhundert drei Silberhütten gang

bar geweſen und anfangs der zweiten Hälfte desſelben ſoll die damals

erfundene Noharbeit (Verſchmelzen roher - nicht geröſteter - Erze

auf Stein und Entſilbern desſelben durch Blei) auf dieſen Hütten Ein

gang gefunden haben. – Der Betrieb der einen Hütte, wahrſcheinlich

der größeren , iſt aber im Jahre 1591 wegen Erzmangel eingeſtellt

worden und im Jahre 1624 iſt nur noch eine Hütte im Betrieb ge

weſen . Seine höchſte Blüte erreichte der Annaberger Erzbergbau im

16 . Jahrhundert , wo ſich die anfahrende Mannſchaft bis auf 2000

belief und die Stadt auch ihre eigene Münzſtätte hatte.

Die auſgefundenen Bleibarren haben vermutlich auf die vorhin

erwähnte Weiſe ihren Weg nach Annaberg gefunden , ſind aber viel

leicht bei Einſtellung des dortigen Hüttenbetriebes durch irgend einen

Umſtand ihrer urſprünglich beabſichtigten Verwendung als Zuſchlag

beim Schmelzen entzogen worden ; jedenfalls hat das Metall ſeit lan

gen Zeiten ſchon in der Erde gelegen , da es an der Luft ſtärker

orydiert ſein würde. — - Sächſiſchen Urſprungs iſt dasſelbe ſchwerlich :

der Stempelabdruck ſpricht dagegen , auch iſt Blei von ſolcher Beſchaffen

heit faum im Obergebirge ausgeſchmolzen worden .

Auf eine Anfrage bei dem Bürgermeiſteramte zul Bleiſtadt

wegen des Wappens wurde folgendes anher mitgeteilt:

„ Die Berg- und Hüttenwerke in Bleiſtadt waren Ende des 16 . Jahr

hunderts Privateigentum . In welchem Jahre ſie in ärariſche Verwal

tung übergegangen ſind, iſt aus den hieramts vorliegenden Aften nicht

zu entnehmen , ebenſowenig konnte hieramts eine aus dem 16 . und 16.
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Jahrhundert herrührende Stampiglie oder Siegelabdruck gefunden wer

den. Nur mit großer Mühe wurde in dem alten Archive ein aus dem

Jahre 1519 herrührender Stempel der ehemaligen Berga, Hütten - und

Stuhlrichterämter gefunden , welcher zweifelsohne auch in den Bleiſtädter

Schmelzhütten in Verwendung ſtand und von welchem ein Siegelabdruct

mitfolgt. Weitere Stampiglien , außer jenen der Neuzeit, konnten leider

trop fleißigen Suchens nicht gefunden werden und könnten vielleicht in

den Archiven der Herrſchaft Hartenberg eventuell in der Landtafel die

gewünſchten Siegelabdrücke eruiert werden , da im 16 . Jahrhunderte die

Bleiſtadter Bergwerke zu dein Beſige der Gartenberger Herrſchaft gehört

haben.“

Die von dem genannten Bürgermeiſteramt geſandten Siegel

und Stempelabdrücke liegen dem Barren im Muſeum bei. Auch von

dem Stempelabdruck auf dem Barren ſelbſt iſt mittelſt einer leicht

flüſſigen Legierung ein Abguß hergeſtellt und in Siegellack abge

druckt worden . Leşterer mißt im Zirkel reichlich 4 cm , während der

in Bleiſtadt noch vorgefundene Siegelſtempel von 1519 faum die

halbe Größe hat. Dieſer zeigt ein dreigeteiltes , von einer Engels

geſtalt gehaltenes Wappen mit der Umſchrift BLEISTAT und der

deutlich ausgeprägten Jahrzahl 1519. Die beiden unteren Felder

diejes kleineren Siegels enthalten ein einfaches, jpizdachiges, offenes

Schachtgebäude mit auſgeſeptem Fähnchen , daneben Schlägel und

Eiſen , während in dem quergeteilten oberen Felde ein Löwe dar

überhinſchreitet.

Es lag die Vermutung nahe, daß der ebenbeſchriebene Find viel

leicht auf dem Grund und Boden der ehemal. Münze zu Annaberg

gemacht worden ſei. In dieſer Stadt ſelbſt eingezogene weitere Er

kundigungen haben dieſe Annahme nicht beſtätigt. Darnach ſteht die

jeßige Bezirksſteuereinnahme auf dem Grundſtück des ehemaligen , im

Jahre 1540 aufgehobenen Franziskanerkloſters an der Kloſtergaſje,

während die bis 1558 beſtandene Annaberger Münze ein großes Eck=

haus an der nach ihr benannten , allerdings nahen Münzgaſſe bildete .

Ferner ward uns berichtet, daß die beiden ſchweren Barren — nebſt

einigen Probiernäpfchen – bei dem Bait genannten Hauſes in

einem ſchachtartigen Loche, alſo verſteckt , gefunden wurden .

Bezügl. der Schmelzhütten bei Annaberg findet man ausführ

liche Nachrichten in den wertvollen „ Geſchichtlichen Mitteilungen über

die erloſchenen Silber , Blei- und Kupferhütten des Erzgebirges und

Voigtlandes “ von Clemens Winkler ( Freiberg, Engelhardt'ſche Buchh.

1871.). Nur Einiges hieraus möge noch Platz finden .
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Im 16 . Jahrhundert waren in dem Grunde zwiſchen Annaberg

und Buchholz drei Silberhütten gangbar, welche jämtlich dem Landesa

herri gehörten, genannt: die obere, die Mittel- und die untere Vütte

bei Maltizlehn. Die , wie bereits oben erwähnt, 1591 wegen Erz

mangels eingegangene „ Buchholzer" (Mittelhütte ) ſcheint die größte

geweſen zu ſein , ſie hatte vier Schmelzöfen und einen Treibeherd .

Alle drei vütten verſchmolzen im 16 . Jahrhundert faſt gleiche

Erze, denn ein und dieſelbe (Grube ging bald bei der eineni, bald bei

der anderen zu Gaſte. Der Betrieb war namentlich von 1530 bis

1550 ſehr ſtark, und die Zechen , welche damals in jenen Hütten

ichmelzten , waren vorzüglich : Petri Paul beim heil. Itreuz, Wolfers

Dorfer Lehn , Raphael, St. Barbara am Mühlberge, Nohlſtätte ( eine

bedeutende Grube ), Wolfgang am Schottenberge , Bririus am Pöhl

berge, Blaſius im Buchholze , St. Urſel am Mühlberge, Alter dicker

Michel beim Spittel, Bäuerin , König David , Weinfeller, Dorothea zu

Frohnau , Joſua, St. (Georg im Seidenſchwanz, Erasmus im Zinn

acker, Feigenbaum , Elende Marie , Johannes Stolln , Siebenſchläfer,

Miller veiligen zu Waltersdorf, St. Benedict, St. Lorenz, Silberner

Löffel Futterſtolln 20. — Übrigens wurden Haldenerze, Zinnerze und

auch ſchon 1533 (Heichure von einer alten , Valentin Thiele zuige

hörigen Hüttenſtätte, ſowie im Jahre 1579 auch alte Kupferſchlacken

zu (Bute gemacht.



Freiberger Bauchronik.
Von

Heinrich Gerlach .

en dem vorigen veſt injerer Mitteilungen brachten wir eine muša

V führliche Freiberger „ Fundchronit“ der letzten Jahrzehnte. Zur

weiteren Fortſührung und Ergänzung derſelben laſjen wir jetzt eine

Freiberger , Bancronik“ folgen , wenn auch nicht in der umfaſſen

den Zuſammenſtellung wie zulet in Weſt 20 dieſer Mitteilungen auf

das Jahr 1883, zumal ſeitdem außer den kurzen jährlichen Be

richten über das ſtädtiſche Bauweſen im Freiberger Vergkalender

ausführliche amtliche Veröffentlichungen hierüber erfolgen in den von

Stadtrat herausgegebenen „ Jahresberichten über den Stand und die

Verwaltung der Gemeinde Angelegenheiten der Stadt Freiberg.“

In der nachſtehenden Bauchronik wollen wir vielmehr hauptſäch

lich nur denjenigen Bauwerfen und Nunſtdenkmälern aus Freibergs

denkwürdiger Vorzeit uns zuwenden, welche im Laufe der letzten Jahre

weſentliche Veränderungen erfahren haben oder wohl gar dem Unter

gang verfallen ſind . Aber auch bisher noch wenig bekannten oderneuer

dings erſt entdeckten baulichen Altertümern der Stadt ſollen dieſe Ver

öffentlichungen dienen . Wir halten es für unſere Pflicht, auf dieſelben

insbeſondere um deswillen aufmerkjam zu machen , damit ſie völliger

Vergeſſenheit entriſſen und zugleich vor Nichtachtung und etwaiger in =

nötiger Zerſtörung bewahrt werden .

Fortwährend gehen bei der Weiterentwickelung eines regen Städte

lebens an öffentlichen wie Privatbauten die mannigfachſten Verände

rungen vor, und gewiß bewährt ſich hierbei oft der bekannte Spruch :

.. Das Alte ſtürzt, es ändert rich die Zeit , und neues Leben blüht aus

den Ruinen .“

Aber vielleicht eben ſo oft fonumen auch Fälle vor, daß dent

würdige Bau - und Nunſtwerke aus alter Zeit zerſtört werden , wo eine

unbedingte Notwendigkeit dazu nicht vorliegt. Die Nlage aller

Vaterlands- , Geſchichts - und Sunſtireunde über ſolches (bebaren iſt

eine gerechte. Erfreulicherweiſe bricht ſich jebt in imjerer gebildeteren
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Zeit die Überzeugung doch immer mehr Bahn, daß allenthalben eine

gerechte Würdigung und möglichſte Schonung deſſen geboten erſcheint,

was uns die Vorzeit an Gutem überliefert hat.

Es iſt die ernſte Aufgabe aller deutſchen Altertums- und Be

ſchichtsvereine, in dieſer Beziehung ſtets wachſam und thätig zu ſein

und alle einſichtsvollen und wohlgeſinnten Regierungen und Behör

den hierin kräftig zu unterſtüben . Würden dieſelben doch , wie auch

ſchon die deutſchen Architekten- und Ingenieur- Vereine in einer uma

faſſenden Denkſchrift vom Jahre 1876 hervorhoben, „durch Vernach

läſſigung alter Baudenkmäler und Zulaſſung ihrer Zerſtörung gerade

bei derjenigen Klaſſe des Volkes zur Untergrabung des Patriotismus

beitragen, welcher ein Hauptelement der Bildung fehlt : der hiſtoriſche

Sinn , alſo das Bewußtſein , mit dem Nulturleben der Vergangenheit

und der Gegenwart durch unendlich viele Fäden verknüpft zu ſein .

Mancher arme Menſch , der nach dem Verluſt ſeiner Familie ſich in der

Welt umhergetrieben hat und nach vielen Jahren nach ſeinem Heimats

ort zurückgekehrt iſt , wo er nichts bekanntes mehr findet als etwa die

alten Thore, die Schloßruine und die Kirche , wird im Herzen fühlen

und erkennen müſſen, daß es außer den Menſchen noch Etwas giebt,

was ihn an die Heimat feſſelt : die ſichtlichen , dem Sturm der Zeiten

tropenden hiſtoriſchen Denkmäler, welche vielleicht die Stätten heiteren

Spieles in ſeiner Jugendzeit waren. – Die Baudenkmäler, ſo insbe

ſondere auch alle altehrwürdigen kirchlichen Bauten , geben den Ort

ſchaften ein ſo entſchiedenes Gepräge, daß man ſich die Leyteren ohne

Erſtere kaum denken kann. Das Neue aber hat keine Geſchichte ; Poeſie

und Sage umranfen nur das Hiſtoriſche, und ein funfelnagelneuer Bau ,

errichtet an Stelle eines alten Stadtmauerreſtes, mit deſſen Umſturz

tauſend Erinnerungen erlöſchen , wird für das Volk erſt dann ein

Mittelpunkt ſinniger und poetiſcher Beziehungen , wenn der Neubau

durch eine hervorragende Perſönlichkeit oder ein wichtiges Ereignis

eine hiſtoriſche Bedeutung erhält.“ --

So wollen wir denn zur Unterſtübung ſolchen vaterländiſchen

Sinnes und zur Erinnerung für ſpätere Zeiten gewiſſenhaft auſzeichnen ,

welche Wandlungen ſich an den Bau - und Kunſtdenkmälern unſerer

alten Bergſtadt Freiberg in den legten Jahren ereignet haben . Di

- w . .

Die alte Jatobikirche in der Sächsſtadt, über deren 1890 er

folgte Abtragung wir im vor. Heft S . 80 ausführlich berichteten ,

iſt bereits ein Jahr darauf vor dem Donatsthore nach den Plänen des

Baumeiſters Quentin in verjüngter , ſchöner Geſtalt, mit einem ſchlan

ken gotiſchen Turme ausgeſtattet, wieder auferſtanden , wozu nicht

wenig der alte Kloſterfond beigetragen hat, welchen das einſt mit

der Kirche verbunden geweſene Freiberger Nonnenkloſter hinterlaſſen
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hatte . Auch von den ſichtbaren Zeugen aus alter Zeit fonnte außer

dem bedeutenden Steinmaterial des abgetragenen Gotteshauſes doch

noch Einiges von Wert in den Neubau eingefügt werden : --- ein

ſchöner Schlußſtein in das untere Turmgewölbe, und neben und über

das weſtliche große Zifferblatt der Turmuhr drei Steinbildwerke, die

einſt als Gewölbſchlußſteine gedient haben (ein Kurfürſtl. Sächi. und

ein Freiberger Wappen ſowie das Bruſtbild eines der 12 Apoſtel).

Außer den im Altertums-Muſeum aufbewahrten denkwürdigen

Fundſtücken aus der alten Kirche und bezüglichen Zeichnungen ſind

noch größere Stücke zunächſt nach den Domfreuzgängen überführt wor

den , worüber ſpäter ausführlicher berichtet werden ſoll. -- Selbſtver

ſtändlich finden der altehrwürdige, reichgeſchnißte Altar, ſowie die ſtei

nerne Rianzel, der kunſtvolle Tauſſtein und die Silbermann'ſche Orgel

auch im Neubail wieder ihren Ehrenplak, eben ſo die alten Glocken ,

wenn auch in verjüngter Geſtalt, und die altertümlichen ſchönen und

wertvollen Altargeräte.

Den in Heft 26 aufgeführten Funden bei Abtragung der

alten Kirche iſt noch nachzutragen, daß aus dem hinter dem Erdreich

zwiſchen den Strebepfeilern zum Vorſchein gekommenen weißen Kalf

puß zu erſehen war, wie die nördliche Kirchenwand vor Erbauung

der Stützpfeiler um etwa einen Meter tiefer freigeſtanden hat. –

Ferner deutete ein nach der Kloſterwiele zu abgebrochener Nämpfer

am öſtlichen Ende dieſer Wand darauf hin , daß ſich hier einſt ein

(Gebäude angeſchloſſen haben muß. - Endlich gelangte man beim

Grundgraben zu einer tiefen Schleuſe für die neue breite Terraſſen

gaſſe zwiſchen dem erſten Hauſe und der alten Kirche auf ein 9 m

langes Gewölbe von 4 m Breite und über 3 m Höhe. -- Im Juhre

1890 brannte das altertümliche, in veft 17 unſ. Mitteil. S . 54 be

zeichnete „ Herrenhaus“ des Kloſters (nächſt der Stadtmauer) nieder

und wurde hiernach gänzlich abgetragen .

Zu den im verſchütteten Schiff der alten Kirche und angeblich

auch noch tief im Garten des ehemal. Jakobijchulhauſes liegenden

zahlreichen Grabſteinen iſt man noch nicht gelangt.

Die Goldene Pforte am Dom . Über dieſes Juwel unſerer

Stadt wie über den ganzen Dombau und ſeine Fürſtengruft haben

wir bereits in den Heſten 1 , 3 , 16 , 20, 24 2 . Ausführliches mitge

teilt, zulegt in Heft 24 S . 59 bis 64 eine Beſprechung der jüngſten

jorgjamen Erwägungen ſeiten der hohen Staatsregierung zu thun=

lichſter Erhaltung der Goldenen Pforte. Wenn hierzu ein gegen den

Einfluß der Witterung ſeitlich Tchübender, aber vorn offener Vor

bau im Entwurf bereits fertig vorlag, ſo ſcheintman hiervon jetzt wie =

der abgekommen zu ſein . Würde doch auch , wenn ein ſolcher Vorbait

gänzlich offen bliebe, der Einfluß von Nebel und Kegen im Cummer,
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Schneegeſtöber und Tauwetter im Winter noch immerfort ſeinen nach

teiligen Einfluß auf die feinen Sandſteinbildwerke ausüben .

Einen weſentlichen Grund zu der neuerdings kaum noch bemerf

baren weiteren Abwitterung glaubt man in der im Sandſtein aus dem

Erdboden aufſteigenden Feuchtigkeit erblicken zu müſſen , weshalb die

Regierung im Auguſt 1891 durch das Nönigl. Landbauamt Dresden I.

einen „ Iſolierungsbau“ unternommen hat, um ſolche Feuchtigkeit

von unten abzuſchließen. Dieſer Bau beſteht in der Auswechſelung der

unteren Sockelichichten mit großen wetterbeſtändigen Elbſandſteingan

dern , nebſt Unterlagen von Bleiplatten . -- Bei dieſen Abräumungen

machte man wichtige Entdeckungen von überreſten einer noch älteren ,

einfacheren Pforte.

Als von beſonderer Wichtigkeit iſt hier noch zu erwähnen, daſ

ebenfalls auf Staatskoſten 1890 eine vollſtändige Abforming

der Goldenen Pforte ausgeführt worden iſt , und zwar durd ; die

Gebrüder Weſchke in Dresden mit gleicher Behutſamkeit und Sorg

falt , mit welcher früher der Anfang durch den Dresdner Sonſervator

Lehmann gemacht worden iſt. Dabei zeigte ſich , daß ſich immer noch

kleine Teilchen der ehemal. glänzenden Vergoldung und Malerei in

tiefgelegenen Stellen , alſo gegen 800 Jahre lang, erhalten haben .

Der durch die Abformungen der Goldenen Pforte gewonnene

vollſtändige Gipsabguß iſt in dem Kunſtgebäude „ Albertinum “ in

Dresden aufgeſtellt worden und bildet eine der großartigſten Zierden

in dem daſigen Muſeum mittelalterlicher Gipsabgüſſe.

Die Domfreuzgänge ſind ſeit vielen Jahren der Gegenſtand

eines lebhaften, ja ziemlich erregten Meinungsaustauſches geweſen zwi

ſchen denen , welche ſie als „nicht mehr in unſere Zeit paſſend“ voll

ſtändig vom Erdboden verſchwinden laſſen wollten, und denen , welche

mit Wärme für eine würdige Forterhaltung dieſer, den friedlichen,

ſtillen Domkirchhof poetiſd ) abſchließenden altehrivürdigen Hallen ein

traten . Die erſtere Meinung verbreitete ſich in der Bürgerſchaft im

ſo allgemeiner, als ſowohl die ſtädtiſchen wie auch die fird )lichen Be

hörden ſich zu der Erklärung veranlaßt jahen , daß zur Erhaltung der

fi reuzgänge keine Mittel vorhanden ſeien. Eine vom Verfaſſer dieje:

in Nr. 288 bis 92 des Freib. Anzeigers 1886 veröffentlichte 91153

führliche Abhandlung über die Geſchichte und den Wert dieſes an 100

Jahre alten gotiſchen Bauwerks rief die (Hegner desſelben nur zu um

ſo größerer Abwehr, welche ſich nicht nur im Lokalblatt , ſondern ſelbit

auf dem ſächſiſchen Landtage fortſette, an welchen von beiden Seiten

bezügl. Petitionen gegen wie für Verwilligung von Staatsmittelii

gerichtet wurden .

Überdem hatte Verjaſjer diejes als Vorſtand des Freiberger

Altertumsvereins nicht unterlaſſen , in einer beſonderen , eingehenden
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Denkſchrift, welche er auch im Druck weiterverbreitete, den ſtädtiſchen

wie kirchlichen Behörden der Stadt die Bewahrung der Kreuzgänge vor

der ihnen drohenden Zerſtörung dringend ans Herz zu legen, wie auch

andere verwandte Vereine und erſte Autoritäten Sachſens im Bau - und

Kunſtfach ſich warm für die gute Sache ausſprachen .

So gewann endlich doch – Dank der kräftigen Unterſtüßung

ſeitens der Migl. Staatsregierung, insbeſondere des hohen evangeliſch

lutheriſchen Landes-Nonſiſtoriums – die den Freiberger Kreuzgängen

günſtige Stimmung die Oberhand , und die hohen Ständekammern

des Landes verwilligten gern und nahezu einſtimmig die erforderlichen

Mittel, mit denen zunächſt das Außere des alten Bauwerkes in wür

diger Weije hergeſtellt werden konnte. Dieſe Ausführungen, welche im

September 1889 begannen , erfolgten in trefflicher, ſtilvoller Weiſe

durch das Königl. Oberlandbauamt.

Hiernach erübrigt noch zu der Vollendung des Ganzen die

weitere innere Herſtellung der ſchönen gotiſchen Gewölbe, Wandflächen

und Fenſter. -- Wenn, wie man mit Zuverſicht hoffen darf, die dazlı

erforderlichen weiteren Mittel ebenfalls genehmigt ſein werden und

darnach dieſer Erneuerungsbau zu Ende geführt ſein wird , dürften

unſere altehrwürdigen Freiberger Nrenzgänge mit ihren ſtattlichen Ka

pellen als eines der eigenartigſten und kulturgeſchichtlich denkwürdigſten

Baudenkmäler vergangener Jahrhunderte auch für fünftige Zeiten ge

ſichert bleiben und bald immer mehr Freunde gewinnen , nicht nur im

ganzen Lande, ſondern doch gewiß auch unter den Bewohnern der alten

Bergſtadt Freiberg.

Wie ſich die weitausgedehnten Räume unſerer Domkrenzgänge

vornehmlich zur Aufſtellung monumentaler Denkmäler aus alten Zeiten

eignen , ſo iſt damit auch bereits ein Anfang im Großen gemacht

worden durch die ſeitens des alten Meißner Adelsgeſchlechts derer

v . Schönberg in einem Teile dieſer Hallen bewirkte wohlgeordnete

Auſſtellung zahlreicher, Jahrhunderte alter, wertvoller (Grabdenkmäler.

Die hierdurch gebildete Grabſteinhalle, welche am 26 . Oktober 1890

feierlich eröffnet wurde, bildet jeßt ſchon nicht nur eine ſeltene Zierde

der Nreuzgänge, ſondern gereicht auch unſerer Bergſtadt zu beſonderem

Kuhm . Waren doch die Ahnen des auch in Freiberg heimiſchen von

Schönberg’ichen Geſchlechts Jahrhunderte lang als Cverberghauptleute

Lenker und Leiter des ganzen ſächſiſchen Bergweſens.

Petri - Kirche. Zu der für dieje Kirche längſt geplanten und im

Jahre 1891 ausgeführten unterirdiſchen Heizungsanlage erſchienen vor

allem die von der nördlichen Vorhalle aus zugänglichen, in der Nähe

des Altarplages gelegenen Gruftgewölbe geeignet : - die in Heft 22

unſerer Mitteil. S . 96 näher beſchriebene v. Carlowip 'ſche und die jich

hinter dem Denkſtein unmittelbar anſchließende (Gruft des allbekannten

hochverdienten Freiberger Bürgermeiſters Chriſt. Sigm . Horn † 1736 .
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Es machte ſich da eine vollſtändige Umwandlung des ganzen Mauer

werfs nötig ; wohl aber ſind die vorgefundenen Überreſte der hier Be

ſtatteten nach dieſem Umbau daſelbſt wieder beigeſept worden und

zwar in zwei metallenen Behältern .

Auch im Innern der Kirche, vornehmlich auf dem unteren Altar

plab , mußte dieſer umfänglichen Heizungsanlagen wegen tief aufge

graben und unterirdiſcher freier Raum gewonnen werden . Man ſtieß

hierbei auf mehrere mit Ziegeln ausgemauerte und überwölbte kleinere

Gruſtabteilungen, in denen 2 bis 3 Särge auf eiſernen Cuerſtangen

übereinander geſtanden haben , — wohl meiſt aus dem vorigen Jahr

hundert. Eine kleine Meſſingtafel bezeichnete die Grabſtätte des Frei- .

berger Bürgermeiſters Samuel Tzſchöckel und ſeiner Gattin Frau Joh .

Eleonore geb. Aſter. Ein ſchwerſeidenes Kleid erſchien noch gut erhal

ten, im Übrigen aber fand man meiſt Staub und Niche. Dieſe Über

reſte wurden ſämtlich in die geweihte Erde des alten Donatsfriedhofs

eingeſenkt.

Nikolai- Kirche. Im Sommer des Jahres 1891 wurde auch

in der Kirche St. Nikolai eine Heizungsanlage eingerichtet und zwar

unmittelbar unter dem nördlichen Sakriſteianbau . Man gelangte da

bei nach Cffnung der äußeren Seitenwand in ein weites unterirdiſches

Gewölbe, wo noch am Boden liegende Schädel darauf ſchließen ließen ,

daß dieſer Naum einſt als „ Beinhaus “ gedient hat. Bei dem ſich

weiter nötig machenden Durchbrechen der ſtarken Grundmauer der

Kirche nach dem Altarplak ſtieß man unter demſelben , wie in der

Nirche St. Petri , ebenfalls auf dicht aneinander gereihte , gegen 200

Jahre alte Einzelgrüſte , deren zerfallene Särge und Überreſte bei den

zur Herſtellung weiter Räume notwendig geweſenen Ausgrabungen

ſorgfältig geſammelt und wieder mit beigeſept worden ſind. Nach

Grüblers Ehre der Freiberger Totengrüfte ſind hier vornehmlich die

(Heiſtlichen dieſer Kirche beſtattet worden .

In der ausführlichen Geſchichte der Kirche St. Nikolai, welche

wir im 24 . Hefte ini. Mitteil. brachten , wurde Seite 7 die Vermutung

ausgeſprochen , daß ſich unter dem hohen Altarplap noch eine Krypta

aus der älteſten Bauperiode der Kirche erhalten haben dürfte. Nach

obigem Befund hat ſich dieſe Vermutung nicht beſtätigt.

Johannis s Kirche. Nachdem ſich die im Naum höchſt beſchränkte

und dumpfe Safriſtei auf der Nordſeite dieſer Nirche immer mehr als

unzulänglich erwieſen hatte , verſchritt man im Jahre 1889 zur Ein

richtung einer hellen und geräumigen Safriſtei an der anderen Seite

des Alltarplabes, und zwar in der längſt nicht mehr benutten , an der

Südſeite der Kirche liegenden Begräbnisfapelle der ehemal. Beſiber
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des Kittergutes zu Freibergsdorf. Ju der öſtlichen Niſche dieſer Na

pelle ſtand ein kleiner Altar, deſſen auf Leinwand gemaltes und ſchon

vollſtändig zerfallenes Bild nicht mehr zlı erkennen war; das eigent

liche Gruftgewölbe zeigte ſich durch zwei große, mit Ringen verſehene

Sandſteinplatten abgedeckt, welche in erhabener, trefflicher Arbeit die

Grablegung und die Auferſtehung Chriſti darſtellten . Dieſelben haben

jeßt ihre Aufſtellung im Innern der Kirche, an der Wand zwiſchen

Altar und Kanzel, gefunden ; die in der Tiefe des weiten Gewölbes

ſichtbar geweſenen zerfallenen Särge blieben unberührt. Leşteres

wurde ausgeſchüttet und oben durch Ziegelmauerung vollſtändig ge

ſchloſſen . An den Wandflächen der Napelle befand ſich unt. and. eine

Blechtafel , auf welcher der Name von Vittinghoff zi1 erkennen war.

Beſonders zeichnete ſich hier aus : ein reichverzierter , leider bereits

ſtarf ausgewitterter großer Leichenſtein mit Doppelivappen (das eine

das des Geſchlechts der Schönlebe, das andere mit einem Einhorn ).

Dieſer Stein iſt vor zweiundeinhalbhundert Jahren der Frau Johanna

Schönlebe auf Freibergsdorf ( † 1636 ) errichtet worden und befindet

ſich gegenwärtig an der äußeren Nirchenwand als Verſchluß in das

Pförtchen eingefügt, welches ehedem den oberen Eingang in dieſe herr

ſchaftliche Hrabkapelle bildete .

Die Marterſäule vom Jahre 1489 vor dem Petersthore, auf

Freibergs älteſtem Stadtplan von 1554 als eine ſtarke Säule mit

breitem dreijeitigen Aufjay zu ſehen, hat ſich als Bruchſtück bis auf

den heutigen Tag, wenn auch nur in dem oberen , einſt mit gotiſchen

Bögen und Fialen ausgeſchmückten Teile erhalten . Man hat lange
Bogen und stalen ausgeldumusten zene en diensten ,
irrtümlich angenomnien , daß von dieſem Denkmal aus bis zu den drei

Kreuzen an der Brander Straße die Entfernung habe gekennzeichnet

werden ſolleni, welche Chriſtus von Jeruſalemi bis Golgatha zurückzu

legen gehabt hätte. Dieſe Annahme hat aber wohlbegründete Wider

legung geſunden (vergl. meine Nleine Chronik von Freiberg S . 91 ).

Es hat ſich vielmehr in neueſter Zeit herausgeſtellt, daß wir hier die

Uberreſte einer „ Betſäule“ vor uns haben, wie ſich dergleichen auch

noch vor anderen alten Städten vorfinden .

In einer Novembernacht d . J. 1890 nämlich wurde dieſes 1,25 m

hohe dreiſeitige , vorzüglich gearbeitete Steinbildwerk,welches bis dahin

mehrere Schritte weiter oben an der Fahrſtraße (unmittelbar im Erd

boden ) geſtanden hatte, von mutwilligen , rohen vänden umgeſtürzt,

und hiernach konnte man an den drei unteren Hohlfehlen in ſchöner

firchengotiſcher Schrift ausgeführt die Worte entdecken : Hora serta

( 6 . Stunde ) unter der Darſtellung der Sireuztragung Chriſti, — nona

unter der Kreuzigung, -- - hora vespertina inter der Kreuzabnahme.

Aller Wahrſcheinlichfeit nach ſind durch dieſe Inſchriften zugleich die

voren oder Stunden bezeichnet worden , an denen in Nirchen und
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Nilüſtern durch „ Anſchlagen “ und Läuten der (Glocken den Bewohnern

der Stadt die abendlichen Gebete angefündigt wurden .

Bei der durch die pietätvolle Sorgfalt der ſtädtiſchen Behörde

1891 erfolgten erhöhten Neuaufſtellung dieſer Marterſäule ſind in an

gemeſſener Weiſe alte Werkſtücke mit verwendet worden , insbeſondere

firchliche Bildwerfe und Gewölbſchlußſteine aus der jüngſt abgetra

genen Nonnenfirche ( Gort- Vater, Sohn und heiliger Geiſt, ſowie die

Apoſtel Andreas und Matthäus ), auch verwitterte Säulenſtüde und

Wappen von dem nahen Schwedendenkmal, welche daſelbſt vor Jahren

ergänzt werden mußten .

Die Stadtmauern . Die zum Schutz umjerer alten Bergſtadt

bereits unter ihrem Begründer , Markgraf Citu dem Reichen , um die

ſelbe gezogenen ſtarfen und hohen Kingmauern mit ihren gewaltigen

Thoren und Mauertürmen haben ſieben Jahrhunderte hindurch den

Bürgern der Stadt die trefflichſten Dienſte geleiſtet und insbeſondere

zu Zeiten des dreißigjährigen Kriegs zu glänzendem Kuhme der

Tapjerfeit unſerer Vorjahren beigetragen.

Mußte nun zwar im Laufe unſeres Jahrhunderts nach und nach

ein großer Teil dieſer altehrwürdigen Zeugen einer ruhmreichen Ver

gangenheit von der Bildfläche verſchwinden , teils wegen bedrohlicher

Baufälligkeit, hauptſächlich aber auch weil die weſentlich geſteigerten

Verkehrsbedürfniſſe unſerer Zeit es unabweisbar forderten , jo regte

ſich doch allemal, wenn es galt ſeitens der ſtädtiſchen Behörden zu ent

ſcheiden , ob das Zerſtörungswerk hier und dort weiter fortgeſeßt wer:

den ſollte, wenigſtens bei den (Beſchichtsfreunden unſerer Stadt ein

lebhaftes Gefühl für die fernere möglichſte Erhaltung. Vat man doch

nicht blindlings niederzureißen, was eben alt iſt, ſondern ſtets gewiſjen

haft zu erwägen , ob eine ſolche Zerſtörung des uns Überlieferten aud)

wirklich von allgemeinen Intereiſe geboten erſcheint oder

dieſem vielleicht gar widerſpricht, ſei es z. B . aus patriotiſchem oder

allgemein äſthetiſchem Geſichtspunkte. Daß aber auch noch andere

(Gründe für eine fernere Erhaltung recht wohl geltend gemacht wer

den fönnen, erhellt aus der kleinen Druckſchrift ( A . V .-Vibl. Ba 163),

welche der Herausgeber dieſes erſcheinen ließ , als im Jahre 1873 von

einzelnen Seiten die Abtragung der Stadtmauern und Türme zwiſchen

Meißner Thor und Schloß beantragt worden war.

Dieſem Verlangen iſt teilweije durch die Sprengung des Mauer

turmă am Wusgang der Mönchsſtraße entſprochen worden ; trojdem

aber regte ſich dasjelle im Jahre 1888 aufs neue und veranlaßte

die Freunde und Feinde dieſes denkwürdigen (Hemiäuers zu dem leb

hafteſten Meinungsaustauſc ). Perfaſſer dieſes verſäumte hierbei nicht,

im Freiberger Plzeiger ( 1888 Nr. 92 ) auf Grund der Freiberger

Chronik (Möller . 351 ) auf den hiſtoriſchen Wert gerade dicles
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Teils unſerer Stadtmauern aufmerkſam zu machen , ſowie in einer

ergebenen Zuſchrift an die ſtädtiſche Behörde dieje Frage zu gunſten

möglichſter Erhaltung der Mauern weiter 311 beleuchten . ( Eine anos

führliche Beſchreibung der alten Befeſtigungswerke unſerer Stadt nebit

genauer Bezeichnung der einzelnen Mauertürme 2 . brachten wir in

Heft 15 unſerer Mitteilungen Seite 1509 bis 11.)

Das Endergebnis der ausgedehnten Beratungen über die an

geregte Frage war der Beſchluß , daß nur der erſte, unweit des Aus

gangs der Mönchsſtraße gelegene Mauerturm nebſt der anſtoßenden

Kingmauer : bis zum nächſten , eine ſchöne, hohe Ruine bildenden Turm

( Koßmühlenturm ) abgebrochen werden ſollte . Hiernach fiel der erſt

bezeichnete Turm , über deſjen Stärke ?c. ausführlich im Freiberger

Anzeiger Nr. 172 berichtet worden iſt, durch Dynamitſprengung am

24. Juli 1888. Ein dabei in den Stadtgraben geſchleudertes gewal

tiges Stück dieſes Turmes zeigte den Vorübergehenden noch lange, wie

feſt unſere Altvordern zu mauern verſtanden .

Sonach iſt der Koßmühlenturm , jo benannt nach der einſt

dahinter gelegenen, namentlich 311 Zeiten der Belagerung der Stadt

bewährten „ Roßmühle, glücklich erhalten geblieben. — Um denſelben

tobte während der Belagerung Freibergs durch den ſchwediſchen Ge

neral Baner am 18 . März 1639 ein harter Kampf. Schon war die

anſtoßende Stadtmauer durch andauerndes Schießen tief in Vreſche ge

legt, ſchon klomm der Feind auf Sturmleitern empor, aber mit aller

Wucht wurde er von den Belagerten , den Bürgern und Vergleuten ,

unter ihren tapferen Kommandanten v. Haubiß zurückgeworfen . Die

Verluſte der Schweden waren groß , und Baner mußte am 20. März

unverrichteter Sache wieder abziehen . -- Beute noch kann man an

dem auffallenden Kalkput links und rechts vom Koßmühlenturm die

Stelien erkennen, an welchen die Kingmaner nach jenem Breſcheſchießen

wieder aufgemauert worden iſt.

Der Stadtgraben. Ju unmittelbarem Zuſammenhange mit

der vorbeſchriebenen Kingmanerfrage harrte auch die Frage ihrer Er

ledigung : ob oder in welcher (Geſtalt der anliegende Teil des Stadt

grabens forterhalten werden ſollte. Während die Einen für vollītän

dige Ausfüllung desſelben und Fällen der darin ſtehenden prächtigen

Bäume ſtimmten , hielten es die Anderen für angemeſſener, den (Gra =

ben nur ſoweit auszuſchütten , daß auf der Höhe längs der Fahrſtraße

noch ein breiter Weg für Fußgänger hergeſtellt werden könnte , jo

daß alſo auch noch in der Tiefe des (Grabens der alte anmutige Weg

längs der ſich hier im Schatten der ſchönen Bäume hoch und mächtig

erhebenden altehrwürdigen Ringmaner forterhalten bliebe.

Die lettere Meinung gendann in den maßgebenden Kreijen
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endlich die Oberhand, doch mußte hierbei immerhin ein Dpfer gebracht

werden : die Überſchüttung der ſogen . „ Schwedenſteine“ ( 1.unten ).

Während die eben bezeichneten neuen Wegeanlagen erſt im Jahre

1891 beendet wurden , war die noch in ihrer vollen Tiefe erhaltene

intereſjante Strecke des alten Stadtgrabens vom Meißner Thor auf

wärts nach dem Donatsthor – nach einer langen Vernachläſſi

gung - bereits im Jahre 1889 wieder in guten , geordneten Stand

geſept worden. Einladende Wege ziehen ſich da im fühlen Schatten

von lieblichen Singvögeln belebter alter Bäume längs der Stadt

mauer, an welcher man gerade hier noch deutlich die Interſchiede ihrer

älteſten Bauperioden zu erkennen vermag. Auch iſt daſelbſt die mit

einem Eijengeländer verſehene kleine Baſtei der einzige erhaltene Über

reſt der ehemaligen Zwvingermauern . Das Gemäner gegenüber ſehen

wir hier unmittelbar auf feſten Felſenlagern gegründet.

Nicht weit davon wurde im Jahre 1890 beim Crdnen der

tiefen Grabenſchleuſe der alte Brunnen voll klaren Waſſers wieder

gefunden, welchen man auf Schippanä trefflichem Stadtplan von 1837

angegeben findet. Dieſer Brunnen iſt jetzt aufs neue gefaßt und auš

genauert worden .

Die Schwedenſteine beſtanden in einer aus ſehr hartem (He

ſtein gebildeten Feljengruppe (Hornblendegneis, Grünſtein , welcher hier

in einem ziemlich mächtigen Gange den Freiberger Gneis durchſeßt,)

in der Tiefe des Stadtgrabens, inmitten zwiſchen dem Meißner Thor

und dem Schloß. Dieſelben verdankten ihren Namen der Sage, daß

jie während der obenerwähnten ſchwediſchen Belagerung der Stadt im

Jahre 1639 durch vorzeitige Sprengung einer Mine,welche der Nieder

werfung der Stadtmauer gegolten habe, emporgehoben worden ſein

ſollten . Eine im Jahre 1890 vorgenommene Auſgrabung des Vodens

rings um dieſe Felſengruppe und die gleichzeitige Freilegung der in

teren Futtermauer des (Grabens hat aber durchgängig nur gewachſenen

Felien und nirgends Spuren einer Mine entdecken laſſen , wonach

ſich die Annahme als berechtigt herausſtellt, daß unſere Altvordern

beim Ausgraben des Stadtgrabens zu einer Zeit, in welcher man noch

fein Sprengpulver fante , einen weſentlichen Teil dieſes ihnen über

mäßig hart erſchienenen (Beſteină in unregelmäßigen Feljenkuppen

itehen ließen und mir einzelne Stüce davon gewinnen konnten , welche

man noch heutigen Tagă in den nächſtgelegenen Teilen der Stadtmauer

mit verwendet findet. - -- Bei dieſen Ausgrabungen fand man in der

Nähe der Schwedenſteine noch einzelne zerſprungene Steinfugelii -

Zeugen der mehrerwähnten Beſchießungen im Schwedenfriege .

Da ,wo die Schwedenſteine verſchüttet liegen , ſind jept zur Er

innering an dieſelben Bruchſtücke diejer einſtigen Felſengruppe an dem
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neu hergeſtellten breiten Promenadenwege in der Tiefe des Stadt

grabens auſgepflanzt worden .

Sonſtiges ſtädtiſches Bauweſen . Das alte holprige, berüchtigte

Straßenpflaſter unſerer Stadt iſt jeßt bereits zum größten Teile

einer ſchönen neuen Pflaſterung, mit breiten granitnen Bürgerſtegen

zu beiden Seiten , gewichen . -- - Die Neupflaſterung des Obermarktes,

welchen in den nächſten Jahren ein Monumentalbrunnen mit der Statue

Markgraf Otto des Reichen , des Gründers unſerer alten Bergſtadt,

ſchmücken ſoll, wurde im Jahre 1889 beendet, die Neuherſtellung der

Nonnen - und Waiſenhausgaſſe nebſt Betriplap i. J . 1891.

Das Rathaus, welches im Laufe der Jahrhunderte ſchon zahl

reiche Um - und Einbauten erlebte , hat jolche wieder im Jahre 1891

erfahren durch Einbau neuer Erpeditionsräume in die ehemal. hohen

gotiſchen Gewölbe, in denen ſich einſt die ſtädtiſche Wage befand (neben

dem Stockhaus ). - Als im Jahre 1885 ein Verbindungsgang vom

Rathausjaal nach dem neueingerichteten „ Stadthaus “ hergeſtellt wurde,

kamen an einem Fenſterträger der Stockhauswand bunte Arabesien

Malereien und die Jahrzahl 1561 zum Vorſchein . .

Der allgemeines Auſſehen erregenden Entdeckungen unterirdiſcher

Bogengewölbe vor dem Erbijchen Thore im Jahre 1889 haben wir

bereits im vor. Heft S . 43 ausfühn.ich gedacht. — Im Jahre 1890

ging in der Sächsſtadt, unweit des alten Pfarrhauſes, mitten in der

Straße, eine tiefe bingenartige Senfung nieder und vermutete man

daſelbſt, da hier vor Jahrhunderten allenthalben Bergbau umgegangen

iſt , einen alten Schacht.

Als im November 1884 in dem ſogen. alten Röhrhof - wo

einſt die Kirche des unteren Mönchskloſters geſtanden hat - Grund

gegraben wurde zu dem neuen bauamtlichen Gebäude Nr. 7 an der

Mönchsſtraße, ſtieß man auf tiefen Brand- und Ziegelſchutt, ſtarfe

Mauern mit profilierten Ziegeln und zuſammengeſtürzte Gewölbe. Auch

menſchliche Gebeine kamen zum Vorſchein und in bedeutender Tiefe

ein Grabſtein von außergewöhnlicher Größe ( 2 ,7 m lang, 92 cm breit

und 25 cm ſtarf). Auf demſelben war nirgends eine Jahrzahl oder

ſonſt eine Inſchrift zu entdecken , aber breite , vertiefte Flächen auf

demſelben ließen annehmen , daß dieſe einſt mit Metallplatten bedeckt

geweſen ſeien .

An Bürgerhäuſern ſind in der Neuzeit gleichfalls zahlreiche

Veränderungen vor ſich gegangen , ſo daß die vom Verfaſſer diejes

in den Jahren 1880 und 81 veranſtalteten 64 verſchiedenen photo

graphiſchen Aufnahmen „ Das alte Freiberg in Bildern ,“ erläutert in

Heft 17 und 18 unſerer Mitteilungen und unt. and. im Kats - wie
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im Vereinsarchiv aufbewahrt, immer niehr an Wert gewinnen zu

Vergleichungen der alten mit der neuen Zeit.

Insbeſondere mußten den ſehr zahlreichen Ausbauten von

Qerfaufáläden mit großen Schaufenſtern leider auch verſchiedene gute

alte Hundbogenthüren mit Figurenſchmuck und Inſchriften aus demi

16 . Jahrhundert weichen , ſo zuletzt Burgſtraße Nr. 2 (Nataſter-Nr.628 )

mit dem Heformationswahlſprud) Gottes Wort bleibt ewigk ; Ritterg .

Nr. 10 (700 ); Herderſtraße Nr. 11 (515 ); Rittergaſje Nr. 22 (705 ),

dejjen Kortal ein von zwei bergleuten gehaltenes Schild mit Schlägel

und Eijen , die Jahrzahl 1545 und die Buchſtaben I F trug. Nur die

mit treijlich ausgeführten Engelsgeſtalten verzierte Rundbogenthürder

Herderſtraße vom Jahre 1589 iſt auf der Hofjeite dieſes naujes wie

der eingeſept worden, während die anderen nicht zu retten waren .

(Glücklicherweiſe ſind dieſelben , wie zahlreiche andere wertvolle Stein

bildwerke umjerer Ctadt aus alter Zeit, der Nachwelt doch in guten

Abbildungen erhalten worden , und zwar in der mit Da Nr. 58

bezeichneten Mappe unjerer Vereinsbibliothek , - jo auch das einſt

großartigſte Portal freibergs ari den weiter unter genannten Schön :

lebe'ichen Bauje , und ferner die in Heft 22 5 . 99 ausführlich be

ſchriebene Vilger'iche Bärenfigur (angebl. Puffe ) aus d . I . 1555 von

dem Haus am Betriplatz Nr. 137 , welche wenigſtens noch als Vruch

ſtück im Altertuin -Muſeum Aufbewahrung finden konnte . - - Ein

verziertes Hausportal aus ſpäterer Zeit ( Burgſtraße Nr. 10 ), welches

im Jahre 1886 abgebrochen wurde, hatte auf dem Schlußſtein reiche

bildliche Darſtellungen mit dem Spruch : Ich bau auf Goit und der

Jahrzahl 1736 . Dieſer Stein iſt erhalten und über den Fenſtern

degjelben Baujes wieder mit eingemauert worden. - Möchte doch

immer ind allenthalben , insbeſondere von allen Bauenden , der alte

gute Spruch noch mehr beherzigt werden :

Nur in Würdigung des alten

Soll das Neue jid) geſtalten .

Alber auch ſchöne Nreizgewölbe einzelner Bürgerhäuſer aus

dem 17. Jahrhundert mußten dem Ausbau möglidſt weiter und hoher

Verkaufsläden zum Opfer fallen , ſo in dem ſtattlichen Eckhaus am

bermarkt Nr. 1 , welches einſt dem infolge der Torſtenſon'ſchen Be

lagerung berühmten Freiberger Bürgermeiſter Jonas Schönlebe ge

hörte , deſſen Wappen ſich noch heute an einer Bodenthür erhalten hat,

ferner in dem 1616 erbauten Eckhaus mit dem ſchönen Erfer und

der ſchönſten alten Wendeltreppe Freibergs : Burgſtraße Nr. 7 .

In gleicher Weije mußte ein zierliches Sterngewölbe des 16 . Jahr

hunderts fallen in dem erneuerten Eckhaus der Petersſtraße Nr.20a

( Brandfataſter Nr. 93 ). Leider ging hierbei auch ein Schlußſtein mit

der Jahrzahl 1527 zu Grunde, doch gelangten noch ein paar (vie

wölberippenſtücke (von Ziegelſtein ) in umjer Muſeum . In dem Schutt
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über dem (Gewölbe jand man eine eijerne Nanonenkugel, 22 Pund

ſchwer, welche vermutlich noch von der ſchwediſchen Beſchießung durch

Torſtenſon herrührt. Auch eine Mauernijche fam mit zum Abbruch ,

in welcher wohl ein Veiligenbild geſtanden haben mag. Eine in dieſem

Haus aufbewahrt geweſene (Glocke mit Inſchrift und der Darſtellung

des Heilands war ſchon vor dem Abbruch verloren gegangen. — Auch)

joll einſt aus dem erſten Stocivert, zu welchem noch eine gewölbte

Treppe führte , ein gleichfalls gewölbter Vang bis in die betrifirche

geführt haben , was auf die ehemal. „ Tuchmacherfapelle “ der lepteren

deutet. — Von dem hier beſchriebenen (Gewölbe haben wir ( in der

obengenannten Mappe) ebenfalls eine Zeichnung aufbewahrt.

Altertümliche Entdeđungen und Mitteilungen verſchiedener

Art. Zu den wenigſtens teilweiſe noch in ihrer llrſprünglich feit erhal

tenen älteſten Bürgerhäujern der Stadt gehört Nr. 8 (292 ) des C ber

marfið mit dem gotiſchen Spitzbogen- Hortal, einer zierlich geſchnitten

gewundenen Säule im Flur und gemalten Holzdecken ; -- ferner Ilnter

marft Nr. 16 ( 498 ), wo man in dem oberen Thürſtock auf der Vof

jeite inmitten der Jahrzahl 1580 noch zwei Wappen , darunter das

des alten Adelsgeſchlecht: der Sünderode (mit der gekrönten Eule )

und im zweiten Stockwert einen altertümlichen Naum findet, deſſen

Holzwände, Thüre und Decke mit mannigfaltigen Muſtern bemalt ſind,

wie ſie ſich nur noch ſelten erhalten haben . – Aus dem folgenden

Jahrhundert zeichnet ſich in ſolcher Beziehung vor allem das große

Haus- und Huigrundſtück sirchgaſje Nr. 15 (356 ) aus, über deſjen

Portal ſich noch das von Schönberg'iche Mappen befindet ind welches

zahlreiche hohe und ſchöne Räume mit ſtattlichen Naminen , Wand

und Deckenmalereien enthält, leider in ziemlich verfallenem Zuſtande

und durch eingezogene Zwiſchenwände verunſtaltet. Ein wahres Pracht

zimmer, ebenfall : ſtart beidhädigt, bildet die nördliche Ecke im zweiten

Stock , wo die auf Leinwand angebrachten Deckenualereien die menſch)

lichen Lebensalter ſowie die Tages- und Jahreszeiten darſtellen .

Eine eigentümliche Entdeckung machte man bei dem Ilm

bau des zum Teil noch mit jpitzen Ziegeln gedeckt geweſenen alten

hohen Seitengebäudes Nr. 12 ( 194) am Ilntermarkt im Jahre 1868 .

Es zeigte ſich hier nämlich ein Teil der interen Umfajjugšmauer

doppelwandig, und in dem dadurch gebildeten ungefähr 3 Ellen hohen ,

vollſtändig leeren Kaume waren zwei ſich gegenüberliegende Steinjige

von etwa 1 Elle Breite angebracht, über denen ſich an der Stein

decke eiſerne Ringe befanden . Zu dieſem rätjelhafteri, völlig lichtlojen

Verließ fonnte nur durch) cine kleine viereckige Difmung in der äußeren

Wand des Hauſes frijche Luft eindringen . - - Daß dieſes umfängliche

(Grundſtück eine reiche Vergangenheit gehabt haben muß, darauf deuten
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im Vorderhaus unt. and. noch die wohlerhaltene Spitzbogenthüre vom

Anfange des 15. Jahrhunderts (an der Treppe im erſten Stockivert )

und die im unteren Hinterzimmer noch vorhandenen ſandſteinernen

Wandjäulen und Kragſteine mit drei ganz verſchieden geſtalteten

Ritterföpfen.

Als im Jahre 1891 die vorderen Räume des ſtattlichen Giebel

hauſes mit den Zinnkugeln , deren wir in veſt 22 Seite 97 ausführ

lich gedachten , Cvermarkt Nr. 10 (290 ) ausgebaut wurden , zeigte

ſich nach Abbruch der Hausflurwand, daß der ganze untere Raum nur

ein einziges ſchönes , von vier Pfeilern getragenes Gewölbe bildete,

unter welchem ſich ein gleich großes Gewölbe mit Säulen befand, zu

dem vom Markte aus ein kleines Pförtchen hinabgeführt hat. Bei

dem Veränderungsbau wurden nur dieje Kellerwölbungen tiefer gelegt,

im übrigen aber der ſchöne obere Raum erhalten. --- Auch in diejem

Hauſe, und zwar zwiſchen den vorderen Zimmern und dem neuherge

ſtellten Treppenhauſe , fand man eine Doppelwand und dazwijden

eine verborgene dunkle Treppe mit Holzſtufen , bis in den Keller hinab

führend. — Von dieſem alten Bürgerhaus, das 1690 der Berghaupt=

mann von Carlowiß auf Arnsdorf von der Familie Horn erwarb ,

ſtammt angeblich auch ein jüngſt unſerem Altertums-Muſeum zuge

gangener koloſſaler Firſtziegel mit der Jahrzahl 1571.

Auch zwei andere Ziegel gingen unſerer Sammlung neuerdings

zu , welche -- wie die daſelbſt zahlreich angeſammelten Dachziegel

mit Inſchriften – einen neuen Beweis liefern , welch gute Zeit und

welch guten Humor ehedem unſere Natsziegelſtreicher gehabt haben

müſſen . lInſere neuen , auf der jüngſt abgetragenen Burkhardtſchen

Scheune gelegenen beiden Ziegel tragen nämlich buchſtäblich folgende

Inſchrift : Alle Mätchen auf der Erden wollen gern geweibet werden .

den 9ten Juny 1822. 3 . ( Darunter ganz hübſche Pflanzenabdrücke.)

Die andere, etwas bösartige Inſchrift aber lautet : Ein altes Wrib ,

ein Tudelſack , dass ſumpt und brummt den gantzen Tag. 1822.

Noch dürfte kaum bekannt ſein , daß ſich in der Unterſtube des

Hauſes Nr. 20 (483) der Meißner Valle 3 Kragſteine mit Schil

dern erhalten haben. Auf dem einen derſelben iſt ein Brot mit einer

Krone darüber , auf dem andern eine Semmelzeile, auf dem dritten

eine Brezel erhaben dargeſtellt. Der Sage nach ſou dieſes Haus einſt

den Namen „ zur Krone“ geführt und von einem „Kronenbäcker“ be

ſeſſen worden ſein . Nach des Rats Geſchoßbuch von 1607 wurde ei

allerdings im Jahre 1672 von einem Bäcker, namens Chriſtianus

Biener, erworben .

Eine wenig erfreuliche Mitteilung mag hier noch Platz

finden . Vor wenigen Jahren iſt unſerer Stadt ein Meiſterſtück der

Schmiedekunſt verloren gegangen ; es war das an dem Eckhaus Nr. 9

( 270 ) der Kaufhausgalle angebrachte großartige und prächtige

Die anten Junn iSütch
en

auf met tragen
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Schlojjeraushängeſchild mit dem Vogel (Vreif und vielen zier

lichen Eiſenblumen und Arabesfen . Es wurde plößlich vom Beſiter

verkauft und wanderte nach Berlin .

llulängſt machte im : Herr Profeſſor Dr. Steche, deſjen ver

dienſtvolles Sammelwert „ Beſchreibende Darſtellung der älteren Vani

und Sumſtdenkmäler des Königreid : Sacjent" in ſeinem 3 . weite

(Amtshauptmannſchaft Freiberg ) auch das Wertvollſte aus Freiberg :

Vergangenheit in Bild 11 . Wort aufgenommen hat, die interejjante Mit

teilung, daß nach vilſchers Totentanzbuch (1705 ) an einem Hornſchen

Haus (vielleicht Burgſtraße Nr. 26 , mit dem Horn ’ſchen Wappen auf der

Thieleſiraße, oder die vornmühle ? ) ehemals eine gemalte Dar

îtellung der Lebensalter geweſen ſein soll. – Dieje Mitteilung

erinnert lebhaft an die chronikaliſche Nachricht, daß vor Jahrhunderten

auch die nach der Marktſeite gelegenen Wandflächen umjeres Nathanje :

mit kunſtvoller Malerei bedeckt waren , überlebensgroße Bildniſſe der

Landesfürſten darſtellend. - Wir gedenken hierbei lebhaft auch des

herrlichen Fürſtenzuges an der langen Wand der Pluguftusſtraße in

Trešden .

Möchten --- mit ſolchem Wuniche ichließen wir die Freiberger

Bauchronit - möchten auch in umjerer alten Bergſtadt die Zeiten

wiederkehren , wo man voll warmen Simă für Nunſt und ( cſchichte

in derartiger Schmückung der Bürgerhäuſer und öffentlichen (Gebände

Stolz und Freude und willkommene, jinnige Anregung jand .

Böte ſich doch demnächſt gerade hier in unſerem „ alteni treneri,

frommen und freien “ Freiberg eine recht geeignete (Gelegenheit hierzu .

linjere Domkreuzgänge werden , auch wenn ſie innen und weni in

beſten Stand geheiztworden ſind ( 1. 5 .63), dem Vorübergehenden wegen

ihrer langgedehnten , eintönigen , geſchloſjenen plußenflächent -- wie

jie ja in dem Bejen jeden , nach der Außenwelt ſich abſchließenden

Nrenzgangă nicht anders ſein fönnen - - immer noch keinen beſonders

angenehmen Eindruck machen ; ein folcher fünite aber lofort zii einer

wirkungs- und ſtimmungsvollen Belebung des ganzen Bauwerfá her

vorgebracht werden , wenn dieſe langen äußeren Wandilächen mit

einem gemalten Fries 011ögeſtattet würdeni.

On Stoji zii einem jolchen fönnte es für ujere, auf eine reiche

1110 ' ruhmvolle Vergangenheit zurückblickende Stadt ilicht fehlen .

Würden ſich doch zu diejen Wandmalereien z. B . alle die zahlreichen

Wappen alter Freiberger Patrizier - (veſchlechter recht wohl

eignen , mit denen einſt auch die Wölbungen umjere: Tomo geziert

waren. - Nicht weniger pajjend würden fortlaufende (vruppen und
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Darſtellungen der hauptſächlichſten , denkwürdigſten Ereigniſie aus

Freibergs (Weſchichte , von ihrem bergmänniſchen Urſprung an bis

auf die Gegenwart, erſcheinen . -- Ebenſo ſinnreich wie anziehend für

Jung imd Alt, für Einheimiſche ivie Fremde würde hier fernier cine

Bilderreihe der menſchlichen Lebensalter am Plaže ſein , - . aud).

der menſchlichen Tugenden rc ., wie wir ſolche jetzt in der neu her:

geſtellten ſchönen Siirche der Stadt Pirna ſehen .

Allerdings fehlen zur Zeit noch die Mittel, um derartige Pläne

und Wünſche zur Ausführung bringen 311 können. Wie aber ſchon

manches ſcheinbar Ilumögliche mit treuer Hilfe Gleichgeſinnter endlich

Doch vod) zur Verwirklichung gelangte, ſo fönnte es ſich vielleicht aud)

in dieſem Falle ereignen: daß gar mancher Seunſt- und Alter

timsfreund in der Nähe wie in der Ferne, welcher zeither mit

Sorgen und Vangen die Verhandlungen über den beabſichtigten Ab

bruch unjerer alten ſchönen Kreuzgänge verfolgte und ſich jept endlich

doch noch des geſicherten Fortbeſtandes derſelben mit uns erfreuen

darf, nunmehr auch ſeinerſeits ein patriotiſches Scherflein

beitragen möchte zu ihrer weiteren künſtleriſchen Ausſtat

tung. Verfaſjer dieſes und mit ihm der Freiberger Altertumsverein

würden ſich durch ſolche allgemeine, alljeitige Unterſtüßung der guten

Sache mit Rat und That freudig ermutigt fühlen zu weiterer Ver

folgung des ſchönen Ziels .

Glud auý !



Karl Theodor Körner

in freiberg .

Eine feſtgabe zu Körners 100 jährigem Geburtstage

den 23. September 1891.

Pon

Konrad Knebel,

Lehrer.

undert Jahre iind vorübergeraucht, ſeitdem ein leuchtendes

Meteor glühendſter Vaterlandăliebe herniederfiel aus diiſterem

Himmel, beſtimmt, im verzen aller edlen Bürger deutſchen Landes

den Brand heiliger Begeiſterung für die heimiſche Erde zu entzüne

den . Nörnerö hundertjähriger ( cburtstag iſt nicht nur in Deutſch

land, ſondern außerhalb der deutſchen Marken ſelbſt im feruien Qime

rifa und Wuſtralien von dankbaren Nindern der großen Mutter (ver

mania feierlich begangen worden .

Freiberg, die Stadt, in welcher unſer deutſcher Tirtäus zwei

Jahre lang verweilte , der Ort jeines Träumens und Schäumens, die

Stätte, welche ein gutes Stück ſeiner geiſtigen Entwickelung geſehen hat:

ja Freiberg betrachtet wie Dresden, Leipzig , Berlin und Wien den

Dichter als den Seinigen , und es iſt darum eine Ehrenpflicht, dieſen

Abſchnitt eines wenn auch kurzen , aber doch ſo hoch bedeutſamen

Lebens der Vergeſſenheit zi1 entreißen und auf (Brund der Archive

ins rechte Licht zu ſtellen .

Selten iſt einem Menſchen in ſo reichem Maße wie umſerem

Dichter das Glück 311 teil geworden , Mitglied einer Familie zu ſein ,

welche durch edle Menſchlichkeit und Hochjinn wahrhaft geadelt warð

und daher auch dem Sohne von früheſter Jugend an in ihren Ali

gehörigen nur die edelſten Vorbilder vor Augen ſtellte , welche aber

ebenſo auch durch den Verkehr mit allen großen Geiſtern jener Zeit

für Litteratur und Kunſt eine nachhaltige Begeiſterung hervorrief.

Da bei Erziehung des Sinaben , dem damaligen Zuge entſprechend,

der freien , uneingeſchränkten Selbſtentwickelung vielleicht zuviel Raum

gelaſſen und die wohlthätige Geiſteszucht der Cdule unterſchätzt wor:

den war, ſo mußte ſich der Vater der Pflicht, den Sohn bei einer

Berufswahl zu leiten , mit Recht als der ſchwerſten bewußt ſein . „ Bei

6 *
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einem überwiegenden Hange des Sohneš zu dem , was die (Hriechen

Muſik nannten ,“ war es dem Vater eine große Freude, daß ſich beider

Wunſch in der Wahl des bergmänniſchen Berufs begegnete , weil

derſelbe einen bedeutenden Reiz auszuüben verſprach , andererſeits aber

auch wieder geeignet ſchien , durch ſeine Hilfswiſſenſchaften als geiſti

ges Gegengewicht zu wirken . -— Am 16 . April 1808 ſuchte der Vater,

der Appellationsrat Nürner, beim Nönig darum nach , ſeinem Sohne

zi1 geſtatten , den Vorleſungen an der Vergakademie beizuwohnen und

die Freiberger und obererzgebirgiſchen Bergwerke zu befahren. ' Am

2 . Mai wurden dem Cberbergamte 31 Freiberg, dem die Akademie

zuſtändig war, befohlen , dem Wunſche zu willfahren .? -- So bezog

der erſt 16 '!, Jahr alte Jüngling die berühmte bergmänniſche Hoci)=

ſchule Freibergs, welche damals unter Werner in hoher Blüte ſtand,

und traf zu dieſem Zwecke Pfingſten 18083 in Begleitung ſeiner Ei

tern ſowie ſeiner Schweſter Emma hier ein . Wohnung nahm er zu =

nächſt nicht (wie bis in die neucſte Zeit angenommen wurde) am Unter =

markte,4 ſondern im Hauſe des damaligen Puditeurs der Artillerie

1) Allerdurchlauchtigſter . Die unter Ew . 2 . Regierung zu einem

allgemein anerkannten Grade von Vollkominenheit gediehene Berg -Academie

zu Frenberg muß bei einem Jeden , der ſich für die Bergwißenſchaften be

itimmt, den Wunſch erregen , die dortigen Interrichtanſtalten benüten zu

dürfen . Da nun mein Sohn , Carl Theodor, ſich den Geſchäften des Berg

baues gewidmet hat, und ich auf dejjen Vorbereitung zu den hierzu er:

forderlichen Studien zeither möglichſte Sorgfalt verwendet habe, ſo ergeht

an Ew . 20 . mein unterthänigſtes Gejud) , daß Allerhöchſtdieſelben ihm , den

Vorleſungen auf der Berg - Academie 311 Freiberg beizuwohnen , ingleichen

die Freiberger und bererzgebirgiſchen Bergwerke , ſoweit es zu ſeinen berg

männiſchen Studien erforderlich iſt, zu befahren und zu beſichtigen allergnä

digit Erlaubnis zul ertheilen und dießerhalb das Nöthige gemeſenſt anzuordnen

geruhen möchten . In tiefſter Ehrfurcht verharre ich Ew . 2 . D . Chriſtian

(Bottfried Nürner. Dresden , am 16 . April 1808. - - ( Ehemaliges Dber

bergamts -Archiv Nr. 10310 Vol. 44 Blatt 93 a .)

9) An das Ober Bergamt, zi1 Freiberg. Friedrich Auguſt, Nönig

von Sachſen ?c. Hoch - und Wohlgebohrener, Wohlgebohrener, Peſte, Räthe,

liebe getrene! Dem nach Wir auf das bei llns von Unjerm Appellat:ons:

Rathe und Geheimen Referendario D . Chriſtian Gottfried Nörner in der

abichriftlichen Beilage vom 16 ten vorigen Monats unterthänigſt beſchehene

Aujuchen gnädigſt geichehen laſſen wollen , daß ſeinem Sohne Carl Theodor,

den Vorleſungen auf der Berg Academie zu Frenberg beizuwohnen und an

dem beim Studio der Bergwißenſchaften erforderlichen Unterrichte allenthalben

Theil zu nehmen , nicht minder die Frenberger und Obererzgebirgiſchen Berg

und Güttenwerke, jedoch mit Ausſchlus des Schneeberger und übrigen Kobalt

bergbaues , ingleichen der Blauſarben - und Arjenif-Werte, zu befahren und

zu beſichtigen geſtattet werde, als iſt andurch linjer gnädigſtes Begehren und

Bejebl, ihr wollet, wenn bei euch der junge Nörner deshalb ſich melden wird,

Vorſtehenden gemäs das weiter Nöthige verfügen . Daran ? . (Begeben 311

Dresdent, ann 2 . Man) 1808 . Freiherr von Nochow . ( Ehem . 2 .- 3 .- 4 .-Archiv

Nr. 28. Vol. IV . Blatt 48.) - 9) Wahrſcheinlid ) am 5 . Juni. -- ) Infolge

von (Gramp: Ein Beitrag für das Nörner Muſeum in Dresdent. — Freib. 2/113 .

vom 8 . Sept. 1863 und Bibl. des Freib . Altertumso. Abt. Bd Nr. 320 .



nebel: Karl Theoder Körner in Freiberg.

Panipfy), jetzt Leipziger Straße Nr. 9. ' Hier wohnte er beim wür

digen Berggeidworenen Braun ? in ländlicher llmgebung, vor ſich den

Spiegel des N reuzteiches und die alte ummauerte und umtürmte Stadt.

Von jeiner Wohnung jagte er : „ Mein Duartier iſt allerliebit.“ 3

Erſt in der Woche vom 5 . -- 11 . März 1809 folgte er ſeinem Ver

mieter in das befannte Haus am lintermarfte, wo er Stube und

Schlafzimmer, nach dem (Harten zu gelegen , innehatte.

Am 8 . oder 9 . Juni reiſten Hörners Angehörige nach Tres

den zurück , und in einem Bricje vom 10 . Juni ſchrieb der Vater:

...Ich liebe die Vermahmungen nicht, weil ich ſie für immüthig halte ,

wenn man (Grund zu Vertrauen hat, und weil ſie im entgegenge

jepten Falle ganz unnitz jind. . . ich rechne jeſt darauf, daß Du fort

jahren wirſt, Deinen Altern Freude zu machen .“ Vatte der Jiingling

dhon mit den Eltern die nötigſten Beſuche bei den maßgebendſten Per

ionen des Lberbergamtes und der Pfademie erledigt, jo war er nach)

Albreije der erſteren noch länger damit beſchäftigt, in den Häuſern,

welden er empfohlen war, befleidet mit dem ihm verhaßten (Herell

ichajtsanzuge, Ednallenſchuhen , jeidenen Strümpfen , den Cintetichhut

unter dem Arnie, jich vorzuſtellen ." - Echon vom Hauſe aus im (Be=

- - - -- - - - -

1 ) Sonnabend nad Neujahr 1809 chrieb Nürner au jeine Elterni :

, ,Ich) ziehe auf den Achmarkt. Zwar iſt das Quartier am Ende der Welt,

aber co ivar fein anderes 311 bekommen , was jolide geweſen wäre.“ Ebenſo

teilt er am 4 . März 1809 init : „ Auf die Woche ziche id ) aus.“ ( Original

brief in Nürner -Mujeum .) Dies forderte zu Forſchungen auf. Die linter

juchungsaften über den Tod Schneiders , jeines Dausgenoijen , ( laut Brief

vom 7. März 1809; Criginal imgenau datiert, Si Min .) wicien auf das

„ Coder'iche Haus.“ - „ Tas vor dem Creutzthore allhier, der Creuzmühle

gegenüber an der Leipziger Straße gelegene Hauſ nebſt angebauter Scheune

und dazu gehörigen Garten “ ( Ehemal. Ni reisamta -Hrchiv . Naufbuch) v . Jahre

1804, Blatt 12 - 15 ) hatte Coder bereits am 29 . Mai 180 . an Nanifi) ver

fauft. infolge von dejien Sionkurs famn das Haus in der luftion , laut Pehn

ſchein vom 20 . Nov. 1810 , an Frau Bergjaftor Chriſtiane Wilhelmine silemm ,

am 3 . Mai 1821 an Zeller, 1. Nov . 1845 an deien Erben , am 27. Dez. 1848

an Johanne malie Henriette verehel. Friedric ), am 19. September 1865 ani

Oswald Emil Schmalz, am 31. März 1866 an liarl Friedrid , Seichert, am

2 . Febr. 1872 an Ernit Wilhelm Dehne und am 10 . April 1888 fauite es

Ernſt Julius Schlicfe, Scharwerfsmaurer, der es heute noch beſitzt ( Vormal.

Nreisainto - Mrchiv , die betr. Saufbücher ; Freib . Grund- 11110 Dypothefenbud) .

Die Ermittelung der eriten Wohnung Nürners war darumi 10 divierig, weil

das Vaus nicht unter Stadtgericto barkeit, ſondern unter dem Kreisamte ſtand.

- Laut Brief vom 13 . Juni 1808 ( Crig. in l . Muſ. ) weiſt der Vater Nörner

jeinen Sohn behufs Einholung von Hat an Nanigfi).

? ) Brief des Vaters vom 17. Juni 1808. Original im Sinſ. --

3 ) Broch. : Theod. St., Brief an Henoch . - *) Briei vom 4 . März 1809.

Crig . im N . -Muí. - 5 ) Brief vom 10 . Juni 1808 . Crig . im N . Muj. -

“ ) Der Cberberghauptmann v . Charpentier, den Gramp als (Gönner an =

führt, war bereits 1805 geſtorben . - 7) Brief an Friß genoch , Freiberg

1808 (Kudolph Brodhaus, Leipzig 1891 : Theodor Körner 5 . 57.)
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Muß weitgehender Freiheit, erhielt er hier die vollſte Selbſtbeſtimmung

für ſeine ferion . Selten ſuchte der Vater mittelbar durd , den ihin

befreundeten Bergrat und Profeſſor Abraham (Gottlob Werner, mit

welchem er in Briefivechiel ſtand, ? nudi jeltener immittelbar auf ihn

cinzuwirken . Von den 20 Thalern Monatsgeld, ? einer für die das

malige Zeit nicht unbedeutenden Simme,hatte er wohl nurWohnung

and Notgeld 311 bezahlen . Rechnung brauchte er nicht darüber 311

legen und den llberſchuß fonnte er für ſich ſelbſt verwenden . Wegen

außerordentlicher 915gaben ivar er angewieſen , ſofort zu ichreiben,

Damit er mit Geld verſorgt werden fümie und feine Schulden zil

machen genötigt jei. Dem Vater ſollte er die 210gaben für Kunſt und

viienichaft , der Mutter die für die übrigeıı Bedürfnile mitteilen .

Mit dem Buchhändler ward monatlich) abgerechnet und der Pater hatte

beſonders zur Buchhändlermeſie nicht jelten größere Koſten zu be

nleiden . Außerdem ididic der Vater auch Bücher jelbſt. Mit Nlei:

dern, Schuhwert wurde der junge Akademifer reichlich verſorgt. Die

Wäſche beförderte die alte „ Votenhamne“ nach Freiberg . Bei der Zu

rückgabe hatte die Mutter aber mandmal das Fehlen einzelner Taſchen

tücher 311 beklagen. Auch Zucker, Najjee ind Wurſt erhielt er von

311 Hauſe.* Dic Vitte inn Zuſendung von Wein wurde gewöhnlich er

füllt. 10 Ebenjowenig licßen ihn jeine vornehmen Haten , wie die ver

jogin von Qurland , deren Schweſter Elija van der Hecke und (Graf

(Hepler, Nut leiden . Bei legterem hatte er ſich beiſpielsweiſe für ihm

geſchenften Bildhof z11 bedanken , während er die erſteren , welche ihm

onjehnliche Interſtützungeni ziwandten , durc ) (Gedichte zu erfreuen

inchte .12 Auch (Geiler danfte er poetiſch .13 – Mit Recht darf wohl

nad ) obigen Ausfiihrungen angenommen werden , daß Theodor Nörner

in Freiberg über ziemlich reiche Mittel verfügen konnte. Nicht immer,

wenigſtens im ang ſeines Studiuus nicht, verſtand er aber mit

Toinen Mitteln 0118zufunimeni, 1111d die Mutter idrieb ihm daher alli

22. Juli 1808: „ Thil Dir einmal zwang an guter Sohn uuid jieh

Ob Tu auf den Monath) Auguſt mit den 20 Thlrn . ausformſt - dic

ich) Tir 31111 erſten ſchicken werde, fauf einmal in den Miunath nid )t :

1) Brici Theodor Körners an ſeinen Kater vom 4 . März 1809. Cris

ginal im Nürner-Mujem . – ? ) Brief der Tante Stock an Theodor Körner

vom 3 . Februar 1809. Original im Nörner -Mujeu . - 3 ) Brief vom

28 . Juli 1908. Lriginal in Nürner - Muſeum . - - * ) Tajelbit. Brief des

Paters vom 1:3. lpril 1810. Brief Nörniers m Dezember 1809. --- 5 ) Bricj

vom 22. März 1810. Original im Nörner Mui. -- 6 ) Tajelbſt. - - ? ) Brief

vom 24. Oftober 1809. Lriginal im Körner Ducum . - 8 ) Brodhaus : Theod.

Sörner 5 . :39 ud 40 , Mina lörnir an Theodor. Tresden , den 22. Juli

1808. – '' Tajelbſt. Briei vom Mai 1809. Original im Nürner Minjeum .

- 10 ) Brici vum 22. März 1810 . Criginal im Nürner Wineum . - 111 Da:

jelbſt. – 12 ) (Gedicht : 41 dic Prinzenin Torothea von Sirland vom 22. Aug .

1808. (Gedicht: Am Frau van der Seite. – 13 ) Brief vom 28. februar 1810.

Original im Körner Muſeum .
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nur um der Probe willen , aber bezahle den Monath die (Hrajen !

auch davon .“ ?

Selbſtändigkeit und Mittel laſjen manchen jungen Studenten in

den erſten Semeſtern nicht recht zur Erfüllung ſeiner Aufgabe fommen .

Nicht jo Nörner ! Wie der Vater vorausgeſehen, wurde Theodor Nörner

von ſeinem Berufe , den er wie ein gewöhnlicher Knappe erlernte , hoch

begeiſtert. Nachdem am 11. Juni 1808 die Bergämter der Bergſtädte

angewieſen worden waren „ Nörner bei den ihrer Aufſicht anvertrauten

Berggebäuden , Hoch -, Wäſch - und Maſchinenwerfen nebſt den dießfall

rigen Arbeiten und Verrichtungen , jedoch mit Ausſchluß des geſammten

Nobaltbergbaues ingl. der Blaufarben - und Arjenifierke zu admittiren

und ihm die erforderliche Auskunft ertheilen 311 laſſen ,“ befahl das

Cherbergamt dem Bergamite zu Freiberg , ihm den Fahrſchein 0193u

ſtellen , ingleichen dem Oberhüttenamte, ihn „ den hieſigen Schmelz-,

Amalgamir - und Siedewerfen zu admittiren .“ 3 Kaum ſind dieje förmi

lichkeiten erledigt, jo zieht ilin der Reiz des Unbefannten „ in das

ewge Dunkel nieder.“ In Nittel, Leder und Kappe fährt er, die Blende

auf der Bruſt, auf „ Himmelfahrt,“ beſonders auf „ Alte Eliſabeth “ ein

und ſißt, das Fäuſtel muuter ſchwingend, emjig vor Ort. Dann be

völkert ſeine allzeit geſchäftige Einbildungsfraſt die Gänge und Stöllu

mit Geiſtern und Nobolden. Aus der Felſenwand ſieht er den Vergesa

alten hervortreten , der die (Hnomen ſeines Reiches vergeblich zim

Nampfe gegen den eingedrungenen Menichen, den (Hebieter einer lich

ten Welt , anführt, weil dieſer, von den lieblichen Najaden beidhüit,

endlich Sieger bleibt. Augefahren , greift er dann zur Feder, und

der alte Verggeſchworene Braim foute nichtmüde werden , zu erzäh

len , wie fürner că verſtand, das Bergmanzleben in ſeinen (vedichten

mit den lebhafteſten Farben zil malen und zu idealiſieren . Nie grüſte

er anders , als mit „ Glück auf!" Selbſt in ſeinen Briefen liebte er

dieſen Gruß . Nuch zierte er ſeine Ilnterſchrift mit dem bergmänni

ichen qe Schlägel und Eijen . Der ſeiner idealen Natur jo ganz ent

ſprechende Gruß, „ der Berge uralt Zauberwort,“ war ihm jo vertraut

geworden, daß er ihn , wie die bergmänniſche Tracht, auch nach Alufa

gabe des Bergſtudiums gern gebrauchte. So berichtet ſein Freund

und Studiengenoſje Meſjerichmidt von ihm , daß er ſpäterhin noch im

Vergfittel, ſowie mit bergmänniſchen Inſtrumenten verſehen, wanderte

und ſich des (Gruße „ (Glück auf!" bediente. — Als er ſich in Breslau

im „ goldnen Scepter“ in die Stammrolle der Lütower cintragen ließ ,

1 ) Ceine fioftgeberin . - ? Brockhaus : Theodor Körner C . 39 11. 40 .

Die drejje lautet : un Herrni Carl Theodor Nörner , Bergitudenten bei

den Herrn Geſchworenen Braun zu Frenberg . – 3 ) Vormal. berbergamtó

Archiv Nr. 10310 Vol. 44. Blatt 93 . - * ) Nampf der Geiſter mit den

Bergfnappen . -- 5 ) Briefe vom Ende April 1809, Januar 1810, 22. März

1810. Driginale im Ni Mui. - 6 ) Bruckhaus, Theod. . an Fritz Denoch).

Anjang 1809.
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war er mit dem Bergfittel bekleidet. Mit allen Eigentümlichkeiten

des Bergmannslebens war er in kürzeſter Friſt vertraut.

Nach einiger Zeit machte ihn aber die Anziehungskraft der

Wiſſenſchaften dem praktiſchen Bergbau untren , obwohl er noch Ende

1809 wieder viel anfuhr. Bereits am 10 . Juni 1808 hatte der

Vater Körner beim Lberbergamte von Dresden aus angeſucht, ſeinen

Cohn der beſonderen Aufſicht zu widmen und ihn den öffentlichen

Prüfungen zuzuweiſen, worauf am 11. Juni die akademiſchen Lehrer

bedeutet wurden, „ beſagten Herrn Nürner bey den hieſigen bergafade

miſchen Vorleſungen, ſowie auch zu ihren Eraminibus zu admittiren

und in der nämlichen Aufſicht, wie die Nönigl.Beneficiaten zu halten .“ 4

linter dem 18. Juni ſicherte das Oberbergamt dem Appellationsrate

Nörner die Erfüllung ſeines Auſuchens zu , forderte aber auch , daß

ſich ſein Sohn den allgemeinen und beſonderen (Velepen für die Vene

ficiaien interwerfe."

1 ) Mündliche Mitteilungen des Herrn Dojrat Dr. Þeichel, des hoch

verdienten Schöpferó und Direktors des Körner - Mujeums in Dresden . -

” ) Brief v. 24 . Dkt. 1809. Drig. im fi.-Muj.

3 ) Hoch - auch Hoch - und Wohlgeborner, Hochwohl- und Wohlgeborne,

Vödit- und Hochzuverehrende Herren . Durch Jhro lönigl. Maj. huldreichſte

(Viewährlingmeines allerunterthänigſten (Beſuches iſt meinem Sohne, Carl Theo

dor , die Erlaubniſ z11 Theil geworden , die Vorlejungen auf der Berg Academie

jul Frenberg und die hierländiſchen Bergwerke zum Behufe des bergmänni

ichen Studiums beſichtigen zu dürfen . Da mir aber zugleich vorzüglich er:

wünſcht ſein würde, wenn mein Sohn alle diejenigen Aluſtalten aufder Berg

Academie zu Frenberg benußen könnte , welche die vollſtändige Ausbildung

junger Leute zu den (Seichäften des Bergbanes ziun Zweck haben ; So crgchet

an Ew . Doch auch Hoch - und Wohlgeb., Godwohl- und Wohlgeb. mein

unterthäniges (Bejuch) , benannten meinen Sohn , in der Maaße, wie ſolches

in inchreren Fällen , und zum Beiſpiel bei dem Sohne des Geheimnen Raths,

Freiherrn von Biedermanni, geidehen , dero beſonderen Aufſicht zu würdigen

und zu den öfientlichen Pruijungen zu admittiren . Mit vollfommenſter Ehr

erbietung verharre ich Ew . Doch auch Hoch : 11110 Wohlgeb., Hochwohl- und

Wohlgeb . interthänigſter und gehorſamſter D . Chriſtian Gottfried Nürner.

Dresden , am 10 . Juni 1808. - Ehemal. C . B . 9 .- Nrchiv Nr. 10310. Vol. 44.

Blatt 95. -- +) Tajelbſt Blatt 9:3 und 94.

5 ) an den V . Appellations Nath und (Geheimen Referendar Dr. Mörner

311 Tresden . Nuf Em . 26. unterm 10cu D . M . an uns erlaßenes Schreiben

nehinen wir nicht inſtand , denenjelben zu eröfnen , daß wir nid )t nur ſofort

nach Eingang des wegen Admißion Ihres Sohnes ben bieſiger Berg Academic

unterm 2in v . M . an uns ergangenen , abjcriſtl. hier angeſchloßenen aller

böchiten Sicjcripta, die serialls erforderl. Ausjertigungen an das hieſige Mönigl.

Oberhütten - und Berg Plut ingl. an jämtliche übrige B . Nemter und an die

afadenniſchen Derren Lehrer erlaſsen und legtere inſonderheit ihrem eigenen

imiche gemäs angewieſen haben , ingl. daß wir das an die übrigen B . Hemter

erlajene Katent Threm .. . Cohne allhier werden zuſtellen laſjen , ſondern wir

werden es uns auch jelbit zur angenehmſten Pilidit inachen , leßteren in allem ,

was Ihm während ſeiner bergafademiſchen Studienzeit zu Erreichung jeines

Zweifes nuplid jenn fan , beförderlich zu ſein . inzwiſchen erfordert es die

Vothwendigkeit , daß derſelbe unter diejen Verhältnijen jidh, aud) den allge
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Ta Theodor Nörner dem Unterrichte gegen Entgeld beiwohnen

jollte , war er alſo der Afademie als Ertraner zugeteilt. Bei Werner,

dem Lehrer von Weltruj, hörte er Bergbaufunſt, Crv)ftognojie, Geo

gnojie ,' bei Lampadius allgemeine und techniſche Chemie,? bei v . Buſje

reine Mathematik und khujif, und hatte bei Sieghardt bergmänni

ichen Zeichenunterricht. Im Anjang belegte er bei v . Buſſe auch) Ma

ichinenlehre und höhere Mathematik, ſcheint dies aber wieder aufge

geben zu haben , weil die Vorleſungen ſich im Winter jehr häufen

mußten . Dagegen riet ihm der Vater, die Feldmieſiibungen bei dem

vorigen nicht 311 vernachläſſigen. Gegen Ende 1809 hörte er auch

mit ſeinen Freunden Strömer, v . Mandel: loh und Strauß bei Werner

eine Sondervorleſung über Verſteinerungslehre. Viel Nicues ſtürmte

mit dem Beginne dieſer Vorleſungen auf den (Beijt des jungen Nürner

ein und der Vater fürchtete , daß die Fülle der neuen Jdccii betäubend

auf ihn wirfen könnte, hoffte aber, „ es werde ihm ein neues Licht auf

gehen und das Chaos jich immer mehr geſtalten .“ • Tieje vojjnung

war keine vergebliche und, vom (Beijte der Wiſſenſchaft erfaßt, erfüllte

den Jüngling eine große Neigung für diejenigen , welche jie ihm vor

trugen , jeine akademiſchen Lehrer. Zwar ſcheint Sieghardt, den Ilm :

tänden entſprechend , feinen wcientlicheren Eindruck auf ihn gemacht zi1

haben , jedoch den ernſten 9. Buſje achtete, Lampadius verehrte, aber

Werner vergütterte er. War dieſer doc) der Freund jeines ge

liebten Vaters, hatte er ſich ſeiner doch in einer Weije angenommen ,

die über das ſchöne Verhältnis des benihmten Lehrers zul jeinen Bene

fiziateur nuuch weit hirausging, jo daß der jwige fademiker jelbit be

fennen mußte , er gebe ich viel Mühe mit ihm und jei ichr freunds

lich gegen ihn. " Weder für die regelmäßigen Vorleſungen noch für

die erwähnten Sondervorleſungen nahm der edle Miami (veld und

beichenfte ſeinen Schüler obendrein noch mit Büchern . Der Vater

beauftragte daher den Cobu , zil erforichen , auf welche Art man ihm

cine Freude bereiten fünvie. 12 Werner liebte den jinglingwahrhaft,

meinen und jpeziellen Gcießen unteriverie, die jedem Nönigl. Benejiziaten ob=

liegen , in welcher Vinjidit wir ihm denn auch die gewöhnl. gedruckten Pers

baltungs Kegeln für die Benefiziaten , wovon wir Ew . 26. zu ihrer Einſicht

cbenfalls ein Eremplar hier benfügen , zu jeiner Nachachtungwerden zuſtellen

lajen . Freiberg, den 18 ten juni 1808. Sr. lönigl.Maj. v . 9 . C . B . mt

mud Ew . ?c. - Dajelbſt Blatt 96 .

' ) Eheinal. C .- B .- 9 . Wichiv Nr. 10347. Vol. 47. Blatt 99: Nr. 10376 .

Vol. 49. Blatt 82. – ? ) Dajelbit. - 3 ) Dajelbſt. - * ) Dajelbit imd Brief

vom 13 . juni 1808. Crig. im N . Mui. – 51 Brief des Vaters vom 28 . Juli

1808 . - 9 ) Daſelbſt. - ) Brief vom 24 . Cit. 1809 ; Brief des Vaters vom

:27. Oft. 1809. Orig. im M . Mui. - * ) Brief des Vaters vom 13 . Juni 1808 .

9 ; Chriſt. (Gottfr. Mörners biographiſche Votizen und Brief vom 4 . März

1809. - 10) Brici des Vatero vom 17 . Juni 1808 , Crig , im N .-Mu : Brief

vom 14. April 1809, dajelbit. - - 11 ) Brief vom 24. Oft. 1809. - 19 ) Brict

des Vaters vom 27. Cit. 1809 und Brief desjelben vom 13 . April 1810. Drig .

im Mörner-Miujeum .
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nannte ſich ſeinen Freund und Lehrer, und zeichnete ihn durch per:

jönlichen Ilmgang aur Weihnachten 1809 überſendete er ihm eine

welſche Quß, welche in ihrem Inneren die Kleinnachbildung eines

Bergwerkes zeigte, mit folgendem Schreiben : )

Damit Sie, junger Freund, der Sie das Feijen lieben ,

Ilnd oft redit lange Zeit von Freiberg weggeblieben ,

Vom Bergbau fünftig nichts im Fraftidien verlieren ,

So ließ ich einen Schachit in dicje Nuß placiren .

Jit das nicht ſehr bequem ? Sie miilien es geſtchni,

Der Vortheil, den es bringt, iſt nicht zu überjehn .

Sein Bergitudent läuft mehr ſo weit nach einer Grube,

Er lernt das Praktiſche und bleibt doch in der Stube.

Drum lici ich auch davon manch) Dubend noch vollenden

Zum heilgen Chriſtgeſchenf für fleißge Bergſtudenteni.

Man fann es auch ſehr leicht auf Sciſen mit ſich führen

Ilnd ſelbſt zu Leipzig inoc ) jich praftijd ) crerciren .

Nur bitt ich , wenn man fährt, ein wenig jich zu ſchmiegen ,

Man fönnte jonſt dabei verſchiedene Beulen friegen .

indeß, ein Mann wie Sie , ſchickt ſich in alle Lagen ,

Ilnd wird, wenn er ſich ſtößt, nicht über Schmerzen flagen .

Drum bin ich imbcſorgt, und bleibe, lieber Nürnier,

Wenn Sie hübich leißig ind, Jhr

Freund und Lehrer

Werner.

Su vereinte rich in letzterem die reinſte Herzensgüte mit der

höchſten wiſſenſchaftlichen Leiſtungsfähigfeit. Er fonte neben Norner,

der von dieſer Anſicht durchdringen war, wool cinci gereifteren , aber

feinen begeiſterteren Dürer finden . Es bedurfte nicht der Nates jei

tend des Vaters , daß der Sohn ſich von den Eigenheiten der Lehrers

nicht abſchrecken laſjen folle , denn dieſer jan in jenem ſein ganzes

ideal. Pou ihm dreibt er : „Werner lieſt jetzt (Geognoſie und

Cruftognojic iud jept Ticht man ihn in ſeiner Kracht. Er iſt ein

Verve der Osijenichaft." 3 Jil den Nriegsunruhen des Jahres 1809

iſt es des Junglingá einzige Surge, daß Werner ſeine Vorträge aus

jeben könne , „ weiches aber huijentlich nicht geſchicht;“ und einmal

hatte er ſchon Piſtole und Büchje geladen und den Hieber gewekt,

un im Norjalle nicht freiberg , 1ondern eine Bücher und Werners

Sabinet 311 verteidigen . Es mag dies Edwärmerei genannt werden ,

11110 jein Vater drieb ihan daher auch , daß es mit dem Laden ſchon

Zeit gehabt hätte. 4 Nörner zeigte jedoch , daſs es ihm mit der Begeiſte

rung und dem Studium ernſt war. Einmal geriet er ganz in Put

regung, weil er, red )tzeitig aus den Ferien zurückgekehrt, vernehmen

mußte, daſ Werner nicht leje , ſondern nach Tresden abgereiſt ſei und

1) Crig . in fi. Muj. - ? ) Brief des Vaters vom 17. Juni 1808. –

3 ) Brief vom 30. Januar 1809. Crig . im 1 . Mui. - * ; Brief des Pateid

voni 28. Jebruar 1809. Drig. in li. Mui.
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damit natürlich in des Vaters vanje Einkehr hielt. ! Somabend be

gab er ſich mir dann ins geliebte Vaterhaus, wenn Werner jeine Vor

lejungen aus irgend einem ( runde aufgab.? Er verſagte es ſic jelbſt

zil Familienfeſten, die im Wörnerſchen beim immer recht traulich be

gangen wurdeii, in Dresden zu erſcheinen . Eine größere Vieile ver

idhob er mehrmalā, meil Werner jeine Vorträge noch nicht beendigt

hatte. llm recht viel leiſten zi1 fönnen , entwöhnte er ſich des langen

Edlafes , verwendete die jo gervonene Zeit auf Croftognojie und

(Beognoſie umd konnte dann mit gutem Gewiſſen jagen : ich bin

fleißiger als je geweſen ." 5 --- Aujünglich ſcheint er zur lluiterſtützung

leim Arbeiten die Sollegienheite köpelmanns, eine früheren Schüler:

der Olkademie, bemitt zu haben ; jedoch mögen diejelben von grüßze

rem Werte für ihn nicht geweſen jein . 6 Fleißig war er im Zeichnen

qcognoitider Narten und Profile von Cachen , und Werners hobe 3u

friedenheit mit denſelben triel ihn immer aus nelle zu ſolchen Alia

beiten an ." Gleiden Beifall ſuchte er durch llberbringen an gear

beiteter Purjäte über die in den Vorlejungen behandelten Themen

zu erringen. 8 Pluch dem Vater jendete er von Vorträgen , die jeine

Pufmerfjamfeit besonders gejejicht hatten , ausgearbeitete Keindriften ."

Beiſpielsweije jei erwähnt, daß er dem Vater eine ſolche verſprach ,

als Werner einmal nene Purchliiſie über die Qulkane gegeben hatte.10

Zu ſeiner weiteren Förderung in (Beognojie und [ riftognojie legte

er rich) eine Mineralienjammlung an , welche ind heute im Nörner

Muſeum in ihrer ehemaligen Nurdiumg bewundertwerden fam . 311

gleichen Brecke unternahni er größere Wanderungen in die llinnegend

Freibergs11d lobte dabei einfach) „wie die Patriarchen bluß von Mild )." 11

Ebenſo ſchreibt er: „ Das Wetter iſt göttlich , und nun wird der ( cognojie

Nou gegeben . Ich bin immer in der freien Luft, und meine Füße

müſſen ziemlich herhalten .“ 12 Ein Ziel jeiner Ausflüge war 3. V . der

Steinbruch an der Frankenberg Altenhainer Straße, in welchem Kora

phyr jeltenerweije bojaltähnlich in Fünfantenjanlen cingcichichtet vora

fomnt.13 War es ihm nicht möglich), jich perſönlich von dem Korfuma

men einer mineralogiſchen Seltenheit 311 mmterrichten , ſo wrde der

weitausgebreitete Befauutenfreis der Familie Nürner bemit, pusfimt

311 geben . Eu jendet der Pater Nachrichten über den (Graphit bei

Hullänig , welche er durch einen (Geheim - Viegiſtrator, von dort gebürtig ,

1 ) Brief vom Cumabend nad Neujahr 1809 . Criq. im N . Mui. -

2 ; Brief vom 27. Febr. 1809. Orig. im Wuj. -- 3 ) Brockhaus : Theodor

förner. 5 . 44 - 45. Brief Gues an Th . Jörnier 20 . April 1809. - . * ) Brief

vom Ende Dipril 1809. Orig. im Ji - Miui. - b ) Brief vom 4. März 1809 .

Crig. im li. Mui. - 6 ) Brief des Vaters vom 17. Juni 1808 . - - 7 ) Brici

vom 14. April 1809. Drig. im 1 . u . — ) brief vom 24. Cftober 1809.

Criq. im N .- Niuj. - 9 ) Brief des Vaters venn 3 . März 1809. Orig. im

N . Mn1. – 10 ) Brief vom Dez. 1809, Crig . im 1 .-Wuj. - "1) Briei vom

Mai 1809. Drig. im Nürner-Wujeun. - 12) Brief von Eide Supril 1809.

13) Frankenberger Tageblatt 18. September 1891.
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crhalten hatte. Im Juli 1809 begann umjer Dichter mit ſeinem

Freunde Strömer eine Wanderung durchs Elbjandſteingebirge bij inš

böhmiſche Mittelgebirge, von welcher er über Schandau und Berggies

hübel müde und , hungrig wie ein Währwolf " am 29. Juli 1809

nach Freiberg zurückkehrte . Nach längeren Vorbereitungen, die ſchon

im Mai begannen , unternahm er auf Werners Vorſchlag während der

Monate Auguſt und September eine wiſjenſchaftliche Fußreiſe ins

Niejengebirge, zli welcher ihm daš Nonigl. preußiſche Bergant Walden

burg in Schleſien am 4. September 1809 cinen paß für den Beſuch

der Gegend von Seichenbach) und die Grafichaft (Blazz ausſtellte.3 Seine

Familienverbindungen müßten ihm hier ſehr viel. Der Graf (Geßler,

chemaliger preußiſcher Gejandter in Dresden , mit Mörners Vater in

vieljähriger Freundſchaftsverbindung, welcher damals auf jeinen Gü

tern in Schleſien lebte, führte ihn beim (Grajen zil Stolberg in Heters :

walde und bei dem Miniſter (Graf heden in Buchwald ein , wo er

liberall wohlwollende Aufnahme fand. Tergleichen machte er die Be

famitſchaft des Eber- Vergrates v . Charpentier (Sohn des Freiberger

Berghauptmamis † 1805 ), von welcheni er vollſtändige klusfuft über

die geognoſtiſchen und mineralogiſchen Merfwürdigkeiten der ſchleſi

ſchen (Gebirges erhielt. Am 19. September traf er, nachdem er ſid)

jedenfalls in Dresden furze Zeit aufgehalten hatte, wiederum in Frei

berg ein . Was die Reiſen ihm in wiſjenichaftlicher Beziehung mert

würdiges boten , das faite er in Einzelbeſchreibungen zujamunen . So

lieferte er z. B . eine Arbeit über den Schreckenſtein , die er ſpäter

etwas berichtigte.

Nörner ſchäfte aber auch Lampadinló jehr hoch und entbehrte

jeine Vorträge höchſt imgern . In ſeiner Wohnung an der Leipziger

Straße hatte er ſich ein kleines Laboratoriumicingerichtet undwar

in der Auſtellung kleiner Perſuche lo eifrig , daß ihn der Vater zur

Qorjidht, beſonders zur Schung der Fugen ermahnenu te. Lam

padius hatte wegen dieſes Fleißes daber auch viel Güte jür ihn und

nannte ihn „ jeinen jungen Freund der Natur," 9 deſjen llnterneh

mungoi alle „,(venie verriethen .“ 10

Neben dem Bergſtudium gingen anicheinend vom Aufange des

Jahre 1810 an botaniſche Studien her, denn der Vater überíendete

ihm den Linné.11 Bereit: 1809 arbeitete er auch in Zoologie.1 2

1 ) Brief vom 24 . Januar 1810 . Crig . im Wuſ. – ? ) Briefe von

Juli und 29 . Juli 1809 . Crig . im 1 . Muj. 3 ) Crig. im N .- Muj. -

+ ) Biographiſche Votizen von Chrijian (Wuttried Körner. - 5 ) Brief vom

19 . September 1809, Crig . im Ni -Miui. - $ ) Brief von Dez . 1809. Drig .

im fi . Mui. – ? ) Briei vom Sonnabend nach Neujahr 1809. - 8 ) Brief

des Katcris vom 28. jebr. 1809. - % ) Zeugnis vom 17. April 1810 . Crig .

im N . Mui. - 10 ) Zeugnis vom Jahre 1809. Broch. : Th . N . 5 . 79 . --

11 ) Briei vom 24. Januar 1810 . – 1? ) Brief vom 4 .März 1809. Crig . im

örner- Mujeun .
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Eine amtliche Anerkennung jeines Eijers finden wir in

jolgender „ Studientabelle“ vom Lehrjahre 1808 - 1809 :

1. Namen der Lehrlinge: Narl Theodor Nörner.

2 . Deren (Heburtsort : Dresden .

3 . Deren Weltern : Appellation. Kath and (Scheimer Ke

ferendar.

t. Deren Alter : 18 Jahre.

5 . Db jelbige Schulunterricht genoßen , wo und wie lange : lliter

richt im väterl. Hanje.

6 . Ob jelbe Bergarbeit getrieben : Nein .

7 . Ob jie Anweiſung in Bergwerfówiſenſchaften genoſſen : Nein .

8 . Ob ſie eine Univerſität beſucht : Wil 110ch auf einer llui

verſität Naturwiſſenſchaften ſtudiren .

9 . Wie lange jie ſtudiren : 1 Jahr.

10. Was für Kollegien ſie bereits gehört haben : Bergbau , Crifto

gnojie, (Beognojie, reine Mathematit, Philik,

Chemie , Zeichen kunt.

11. Was für Zeugnis ihnen die Lehrer ertheilen : Jit fleißig und

zeichnet ſich in den mineralogiſchen Studien

aus.

12. Ob ſie dereinſt ſich zur Verſorgung melden : Nein.i

Vorſtehende Tabelle iſt von dem Leiter der Alfademie, Abraham

Gottlob Werner, aufgeſtellt. - - Lampadins erteilte ihm 1809 nach

ſtehendes Zeugnis :

„ verr Carl Theodor Nörner aus Tresden hat ſich während jeine:

Aujenthaltes auf hieſiger Bergacademie nebit anderen mineralogijchen und

bergmänniſchen Doctrinen auch bei mir Endesgenannten beſonders mit den

chemiſchen und hüttenmänniſden Studien beidhäftigt. Er hat niemlich die

Collegia der allgemeinen - und Mineralchemie , jowie jene der Hütten Kunde

und analitiſchen Chemie mit Fleiß und Eifer beſucht; jelbſt chemiſche Ar

beiten mit (Sejdidlichkeit unternomunen , und ſich in allen diejen jächern ſehr

gute Kenntniſſe erivorben . llebrigens hat er ſich auch durch ſittlich gutes

Betragen ben ſeinen Lehrern empfohlen , und da alle ſeine linternehmungent

Genie verriethen , ſo darf man mit Zuverſicht hoffen , er werde ſich dereinſt 311

einem nützlichen Staatsbürger weiter ausbilden . Freiberg , im Jahre 1809.

Wilhelm Auguſt Lampadius , Profeſſor der Chemie und Hütten kunde.

Cherhüttenamtsajjejjor." ( Siegel ) ?

Auch Nörners Vater hat mit Lampadius, des Sohnes wegen ,

Verkehr geſucht und gefunden . "

1 ) Studientabelle auf das mit Litern 1809 eintretende 44. akademiſche

Lehrjahr für diejenigen Lehrlinge, denen blos die unentgeltliche Benutzung des

atademiſchen Interrichts zugeſtanden . Ehem . L .- B .- N .-Archiv 10347. Vol. 47.

Blatt 99. - Im Laufe des Jahres war alio Nürner ganz von den liollegiena

geldern befreit worden . --- ? ) Broch. : Th. li . 5 . 79. – 3 ) Brief vom 13 . Juni

1808 , Crig . im N .-Mui.
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Von früher Jugend auf beherrſchte unſern Sörner der Trieb zur

Nunſt im allgemeinen und zur Dichtfunſt im beſonderen . Datte

der Vater letteren Zug bei dem Ninaben nur geduldet, nicht aber durch

Ermunterung gefördert, ſo überzeugte ihn der Jüngling immer mehr,

daß hier nicht bloß Neigung mit echtem Beruje verwechſelt werde.

Kemi er gleich wollte , daß den Sohn als Bergſtudent niemand über:

treffen ſollte , lo crinunterte er ihn doch zu litterariſcher Thätigkeit,

nur gab er ihm anfangs den Kat, jeine „ poetiſchen Liebhabereien etwas

geheim zu halten . Unter den viljenichaftlichen Geſchäfts - Redanten ,

die dabei in ihrer Art ſchäfenswerthe Männer jein können , wird man

durch ſolche Vertraulichfeiten leicht verkannt.“ 1 Schon im Vaterhauje

waren Schiller und (Goethe des Jünglings Lieblingsdichter gervejen

und , da er nicht kannegießern mochte, ? ſu opferte er auch) in Freiberg

gleich von allem Anfang an täglich, diejen „ ſeinen Hausgöttern .“ 3 Ta

er mit den litterariſchen und fünſtleriſchen Kreiſen Dresdens und des

Vaterhauſes in ſtetiger Verbindung blieb , lo war er immer auf dem

Laufenden . Ter Vater teilte ihm beiſpielsweiſe 1809 mit, daiz von

(Goethe, wie Schillers Witwe geidrieben , bald Vedeutendes zii er

warten ſei. Ej bezieht ſich dieſe Nachricht auf die am 3 . Oktober

1809 vollendeten „ Wahlverwandtſchaften ," nach deren Erſdeinen er

hier eifrigſt gegen die ſchiefen llrteile über dieſelben fämpfte : „ llnaus

ſtehlich ints, daß man den meiſten Leuten nicht deutlich machen kann,

daß es nicht auf die liberraſchung ankomme, und daß im Roman das

Nomanhajte gerade das ekelhafte ſei. So können viele am „ Taſjo “

von Goethe gar keinen Beichmack finden . . . . Nobebuies Koman : ,,die

Verhältniſie “ ſind das allererbärmlichſte Product, das ich ſeit Jahren

geleſen habe." 5 Wie würde ſich Goethe, der bei ſeinen Zeitgenoſſen

mit ſeinem Noman ſo wenig Verſtändnis und Anerkennung gefunden

hat, über dieſes Ulrteil eines Jünglings gefreut haben ! Nörners Vater

ſchrieb dem Svhne bei aller ſeiner richtigen Würdigung des Wer

tez der Wahlverwandtichaften : „ Wegen der „ Wahlverwandtſchaften "

wirſt Du noch oft zu ſtreiten haben ." 6 Was der Jüngling beim Leſen

des „ Fauſt" empfand, das atmet ſein begeiſterte : (Gedicht: „ 911 Goethe,

als ich den „ Fauſt" geleſen hatte.“ (Große Freude hatte der Dichter

auch , daß es endlich durch ſeinen Vater ) zu einer Geſamtausgabe der

Werfe Schillers kommen werde." Der Meßkatalog wurde überhaupt

fleißig durchgeſehen und die Neuheiten geleſen. So freut er ſich ,

daß „ Hafon Jarí,“ Trauerſpiel des däniſchen Dichters Dehlenſchläger,

welcher im Vaterhauſe gern geſehener Baſt war, deutſch herausge

1) Jonas: Chriſt. (Vottir. Körner S . 182. – ? ) Brief vom Ende April

1809. – 3 ) Brief an venoch , Sommer 1808 . Brockhaus : Th. N . S . 57. -

4 ) Brief des Vaters vom 14 . Juni 1809. Orig . im N .-Muj. - " ) Brief voin

26 . Nov. 1809. Orig. im N .-Muſ. -- 0 ) Brief des Vaters vom 1. Dez. 1809.

Orig. im N .-Muj. - ? ) Brief vom 26 . November 1809.
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kommen iſt. ' Ebenſo empfiehlt er dem Vater „ Dehlenſchlägers äußerſt

anmuthiges Tagebuch jeiner italieniſchen Weije.“ ? Clodius (wahricheini

lich des Dichters Chriſtian Auguſt Heinrich Clodius jedor, der

Menſch unter den Bürgern,“ oder jein „ Entwurf einer ſyſtematiſchen

Poetik ) behagte ihm ſehr. 3 Auch Friedrich Schlegels Gedichte las er

im Frühjahr 1810.

Bereits im Vaterhauſe hatte er als Nnabes ſich anfangs mir

idüchtern , ſpäter mit größerer Sicherheit in Dichtungen verſucht. 6

In Freiberg wagte er ſich ſchon an ſchwierigere Aufgaben . Wie ernſt

er dabei ſeinen Dichterberuf auffaßte, davon zeugen die pſychologiſchen

Studien , die er vornahm , wozu ihm der Vater mehrere Bücher über

ſandte , ihm aber allein Schmidts Pſychologie , als das Werk cines

Schülers ſeines geliebten Siant, empjahl.' In den „ Freiberger gemein =

nützigen Nachrichten“ iſt zwar nur ein einziges ſeiner Gedichte ent

halteni, gleichwohl hat er in der Vergſtadt eine große Fruchtbarkeit

entwickelt. Zunächſt zeigte er ſich in der Bergmannspoeſie als Nach

folger vardenbergs (Novalis ). „ Bergmannsleben,“ „ Der Kampf der

Geiſter mit den Bergknappen ,“ „ Berglied “ ſind Zeugnis von dem ge

heimnisvollen Keiz, den die unterirdiſche Welt auf den Dichterjüng =

ling ausübte. Die „Erinnerungen an Schleſien,“ „ Schreckenſtein und

Elbſtrom " ſpicgeln die Eindrücke wieder , mit denen die Neijen jein

empfängliches Dichtergemüt erregten. In „ Brutus' Abichied ,“ ,,Pro

log z11 Konradin von Schwaben ,“ „ Amphiaraos“ veredelt er geſchicht

liche Thatjachen mit dem Hanche der Poeſie. Die Liebe verherrlicht

er in zahlreichen Gedichten . Seine Zither," „ Der Morgenſtern ,“

„ Der Frühling,“ „ Phöbos," „ Schönheit und Erhabenheit“ begeiſtern

ihn zu Geſängen. Manches ſinnige Gelegenheitsgedicht entfließt jeiner

Feder. Seinem frommen Herzen , dem die Sicligion „ feine finſtere

Zuchtmeiſterin ," ſondern eine ſeelenerhebende Freundin iſt," 8 ent

quellen das Gedicht „ Der Morgen des Glaubens“ und ſeine fünf

„ Geiſtlichen Sonette.“ Bereits im Anfange ſeines Aufenthaltes in Frei

berg erntet Körner einzelne Erfolge. So hat Tante Dora Stock aus

Carlsbad gemeldet, daß ſeine „ Gedichte dort (vlück machen.“ 9 Der

Vater teilt auch mit, die Mutter habe ſeine (Gedichte an Goethe ge

ſendet. 10 Mitte März 1809 empfahl der Vater eine Auswahl der

poetiſchen Erzeugniſſe ſeines Sohnes zur Veröffentlichung „ im Alma

nach .“ 11 Bald aber dad)te man an eine ſelbſtändige Herausgabe der

1 ) Brief vom 24. Okt. 1809. – ? ) Brief vom 22. März 1810 . Orig .

im N .-Muſ. – 3 ) Daſelbſt. 4 ) Brief der Schweſter Emuna vom 11. Mai

1810. Brodh .: Theod. N . S . 46. — 5 ) Jugendgedicht von Theod. A . Hand

ſchrift der Gymnaſial-Biblivthet zu Gubeni. — ) Chriſt. (Gottfr. R . Biograph .

Not. — 1 ) Brief des Vaters v . 1 . Febr. 1810 . Orig . im N .-Muj. - 8 ) Chriſt.

Gottfr. S . Biograph. Notizen . – 9 ) Brief des Vaters vom 28 . Juli 1808 .

Orig . im N .-Muj. – 10 ) Daſelbjt. – 11 ) Brief des Vaters vom 15 . März

1809. Orig . im St .-Muí.
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jelben und nahm den Titel „ Ninoſpen “ hierfür in Ausſicht. Bereits

am 18. Oktober 1809 „hat Henoch die Anoſpen geliefert und ſehr

ſchön geſchrieben.“ Die Eltern warteten nur auf die Sonette , um die

(Gedichte abzuſchicken . Im Januar 1810 bereitete der Vater jeinen

Sohn auf die „ Beurteilung der Knoſpen “ alſo vor: „ Bei Deinem

Eintritt in die literariſche Welt dariſt Du Dich nicht wundern, and

auf Tornen zu treffen , man ſtirbt indeſſen nicht an einer unbilligen

Recenſion . Uleber den Nutwerth eines Gedichtes giebt es noch keine

allgemein geltenden (Grundjätze. Daher die jo ganz verſchiedenen %11 =

jichten der Nritiker." 3 Am 9 . februar 1810 jchreibt derſelbe : „ Hier

jind die abgeſchriebenen (Hedichte nebſt meinen Bemerkungen. Es iſt

mir jauer geworden den gecenſenten gegen Dich zu machen .“ # Der

Vater beurteilte überhaupt öfters die neu überſendeten Gedichte jeines

Sohnes. As „ die Sinojpen“ 1810 erſchienen, fanden ſie warme Auf

nahme, jedoch auch rückhaltloſe Beurteilung vonſeiten älterer Freunde.

Seineswegs aber enthielt dieſe Sammlung alle bis dahin entſtande

nen Dichtungen. Erwähnt jeien hier nur „ Leben und Nebel,“ „ Im

Frühling," , n Sie,“ „ An Auguſten ,“ „ In der Neujahrsnacht 1809,"

„ 911 die Prinzeijin Dorothea von Nurland,“ „ An Emma,“ „ Hund

gejang," „ Am Schweſter Emma,“ ,, Des Feldprediger: Kriegšthatei “

und andere. Iſt „ Harras, der fühne Springer“ nicht, wie ſtart 311

vermuten , in der Freiberger Zeit entſtanden , jo rührt doch die An

regung von ſeinem Aufenthalte an der Afademie her. „ Sein frommier

altdeutſcher Sinn “ 6 ließ ihn auf den (Gedanken kommen , ein „ Taſchen

buch für Chriſten “ herauszugeben . Dieſe Idee fam jedoch nicht zur

Ausführung, weil Schleiermacher wegen Überlaſtung die Schriſtlei

tung ausſchlug. Und dies alles von einem faum 19 jährigen Jüng

ling ! Welche ſchöpferiſche Kraft muß in ihm gewohnt haben !

Obwohl er außer einigen dramatiſchen Szenen noch nicht:

Größeres geſchajjen hatte , zeigte er doch große Teilnahme für das

Theater. Die Aufführungen der Tenglerichen Truppe im Freiberger

Stadttheater verfolgte er mit Aufmerkſamkeit und ſagte von ihr: „ Dic

Freiberger Theatertruppe iſt durchgängig mittelmäßig und macht ein

leidliches Ganzes." ;

Ebenſo nahm er warmen Anteil am Muſikleben jeiner Zeit.

Als der Nantor Fiſcher in Freiberg : in einem Nonzerte ſeine Noma

1 ) Fritz Herwoch , ein dem Herzen Wörners jehr naheſtehender Freund,

Sohn des Einnehmers im Elbthore. Brockh. : Thcod. li. 5 . 60. --- ? ) Briei

des Vaters vom 18. Cft. 1809. Orig . im Ni -Muſ. — 3) Brief des Vaters

vom 24 . Jan. 1810. Orig . im N .-Mui. - ) Originalbrief im N .-Muj. -

5 ) Frankenberger Tageblatt Nr. 21. 18 . Sept. 1891. - 0 ) Chriſt. (Gottfr. N .

Biogr. Not. – ? ) Brief vom Sonnabend nach Neujahr 1809. Freiberger

gemeinnüßige Nachrichten 1809 S . 15 u . folg . - 8) Befannt durch ſeinen

Federſtreit mit Karl Maria von Weber wegen dejjen Lper „ Das ſtumine

Waldmädchen . “
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poſition „ Tas Leipziger Vaterlandslied" als Nantate zum Vortrag

bringen ließ , ſchrieb Theodor Nörner: „ Manches (Gute war darin ,

wenn man bedenkt, daß der Vejang jehr ſchlecht war." 1 (Bern läßt

er ſich auch von muſikaliſchen Aufführungen und Neuheiten aus Dress

den Mitteilung machen , ſo über Methjeſſels Sonzert ? und die Pro

ben zum „ Philharmoniſden Konzert,“ aus welchem lepteren ihm be

jonders ein Chor aus , Timoteo “ gerühmt ward. 3 Puch von den

mujifaliſchen Abendgejellſchaften des Vaterhauſen ſind ihm Nachrichten

erwünidt, und mit ſichtlicher Freude berichtet er über günſtige Ein

drücke, welche ſie bei Gäſten hinterlaſſen . Auch iſt er bereit, Num =

poniſten durch Dichtungen zu unterſtützen . So hat er 1810 ein (Vie

Dicht, die Hermansichlacht," unter der Feder, für welches er Weinlig

oder v . Miltip in Drezden als Tondichter vorſchlägt. Selbſt mit einem

„ höheren (Grad von Talent für Muſif“ begabt,” ſpielte er Nlavier und

Violine. Sein Lieblingsinſtrument aber war und blieb die (Guitarre,

Teine „ Zither," welche er von Schiller überfommen hatte und meiſter

hajt ſpielte . Nurz nach ſeiner Anfnft in Freiberg ſchreibt ihm jein

Vater, v . Miltiņ habe ihm mitgeteilt, der Stadtmujifus Sieghardt,

Bruder des akademiſchen Zeichenmeiſters, ſei ein geſchichter Münſtler.

Nun empfiehlt der Vater dem Sohne, einige Stunden zur Ilbiung 311

nehmen , die er gern bezahlen wolle. " --- Über einen Konzertabend in

jeiner Wohnung, wobei er Künſtler und mujifaliſche Freunde zu Vor

trägen vereinigte, ſchreibt Theodor Körner : „ .Neute Abend iſt Concert

bei mir. Zuerſt werden wir verſchiedenes aus der Zauberflöte,“

„ der Entführung“ und dem „ Dpjerfeſt “ en Quartett ſpielen , dann

wird Qölderndorf und Strauß verſchiedene Sachen auf der Nlarinette

erecutiren , Cuintetts von Mozart, Cuartetts und Trivs von Nummer."

Endlich ſpielen wir Cuartetts mit Guitarre , Cilintetts mit Cloe." 8 .

Der Vater hatte große Freude, daß bei ſeinem Sohne die Mujif

gciellichaftlich getrieben wurde. Nicht genug, daſ letzterer in den Non =

zertabenden mitwirkte, er komponierte jogar jelliſt. Im Mai 1809

berichtet er in einem Briefe : „ Die Lieder für die Buitarre will id )

mir bis zum nächſten Bejich verſparen .“ 10 Es ſind dies vier Lieder,

Edyilleriche (Gedichte , nämlich „ Voffnung,“ ,,Auch ich war in Arfadien

geboren ,“ „ Der Alpenjäger“ und „ Theilung der Erde,“ welche hand

ſchriftlich als cigene Tonichöpfungen Nörners im Körner -Muſeum 311

Dresden bewahrt werden . Daben ſie auch nicht höheren mijifaliſchen

Wert, jo berühren ſie doch) angenehm und jind teilweiſe nicht ohue

--- -

1) Tajelbſt. - ? ) Methfejjel feierte damals als Tenorijt große Triumphe

in Dresden . - 3 ) Brief des Vaters vom 28 . jebr. 1810 . Orig . im Ni. Mui.

- + ) Brief vom 22. März 1810. Orig. im 1 . Mui. — 5 ) Chriſt. (Gottir . K .

Biogr. Not. - 6 ) Brief des Vaters vom 13 . Juni 1808. Drig. im N . Mui. –

? ) Mitglied der Dresdener Napelle und Komponiſt. - 8 ) Brief vom 2. Juni

1809. Ürig . im N . Mui. - 9 ) Brief des Vaters vom 26 . juni 1809. Lrig.

it .Muj – 10 ) Brief poliu lai 1809. Prix . iuit sĩ . ) j.
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cigentümliche Friſche. Auch des Geſanges war er in bemerkens

werteſter Weiſe mächtig , und ſeine Begeiſterung für denſelben und die

Muſik im allgemeinen atmen eine Anzahl Gedichte.

Wie ſein Dhr für den Ton, war ſein Auge geſchärft für Form

und Farbe. Von ſeiner Mutter? hatte er den Sinn für Zeichen =

funſt und Malerei ererbt. Gegenſtände der Mathematik und Land

ſchaften : darzuſtellen , fiel ihm leicht. Volle Begeiſterung für die Ma

Terei erkennt man auch aus dem Sonett „ Vor Faphaels Madonna."

Mit Bewunderung finden wir ihn überhauptentflammt fürWilien

ichaft und Kunſt , für alles Große und Schöne.

Wenn wir an den Verkehr Nörners mit der Gejellſchaft

denfen , ſo fällt vor allem das ſchöne Verhältnis zum Vaterhauſe

und zu ſeinen Verwandten und Bekannten auf. Freiberg, nur

8 Stunden von Dresden gelegen , war alſo nicht z11 weit von der

Heimat entfernt. Da gab es Freitags oder Sonnabends oft Gelegen

heit nach Hauſe zu wandern , zu reiten , oder mit der ſchwerfälligen

Poſtkutſche zu fahren , wenn nicht Hörerpflichten ihn zurüchielten."

Oft fonnte man ihn da ſingend, die Guitarre im Arm , den Tharan

der Wald rüſtigen Schrittes durchziehen ſehen . Nam er ſo als wan

deriider Spielmann in einem Crte oder in Dresden an , jo wollte er

nicht gekannt ſein und verbarg wohl gar das Geſicht hinter der Laute."

Cft begleiteten ihn einzelne ſeiner Studiengenoſjen. Zu häuslichen

Feſten fehlte er höchſt ungern . Außerdem war ihm das „ Caſino“

in Dresden ein Pluziehungspunkt.? Nur ganz ſchlechtes Wetter ver

mochte ihn dann abzuhalten .' War es ihm unmöglich , zu einem He

burtstage zu erſcheinen , lo ſchrieb er zärtliche Briefe. Seiner Schweſter

Emma ſendete er zum Beiſpiel die Charade „ Bruderfuß," 9 wofür

jie hocherfreut dankte.10 Auf Vaters Anregung hin ſchickte er auch der

Mutter die neu vollendeten Gedichte als Geburtstagsſpende.11 Da

die „ Freiberger gemeinnützigen Nachrichten “ ſelten etwas von Politik

brachten und dergleichen Beſprechungen in jener bewegten Zeit aucí)

nicht bringen durften , er ſelbſt nicht kannegießern mochte, räſonnieren

1 ) In der Feſtauſjührung zum hundertjährigen Geburtstage Theodor

Körnere , veranſtaltet vom Hädagogiſchen Verein zu Freiberg, Mittwoch den

16 . September 1891, wurden diejelben vom Lehrer und Lrganiſten Stein in

worzüglicher Weise zu Gehör gebracht und beijällig auigenommen . – ? ) Tochter

des leider 311 früh verſtorbenen Nupjerſtechers Stocf , eine Frau von anges

borener Nuuſtverehrung. — 3 ) Chriſt. Gottir. N . Biogr. Not. — 4 ) Brief vom

Connabend nad Neujahr 1809. — 5 ) Brief der Mutter vom 11. Aug. 1808 .

Orig . im N . Mui. - 0 ) Brief vom 4 . März 1809. Drig. im fi Wuj. wid

Brici des Vaters vom 31. Mai 1809. Orig. im K . -Muj. - ? ) Brief vom

Comabendnad Neujahr 1809. - 8 ) Brief v . 22 .März 1810. Crig. im fi .-Muj.

- 9) Brief vom 19. April 1809. An Emma. Charade. Orig . in N .-Muſ.

10 ) Brief Emas vom 20. April 1809. Brockhaus : Theod. Nörner 44 - 45 .

11 ) Brief des Baters wit 3 . März 1809.
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aber nicht ſollte , jo jehnte er ſid ) oft nach Berichten aus Dresden. "

Der ganze Briefwechſel zwiſchen dem jungen Akademiſten und dem

Elternhauſe iſt das lebhafteſte Zeugnis gegenſeitiger Liebe und Ach

tung und des fortgeſept guten Einvernehmens. Zärtlich erkundigt

man ſich gegenſeitig nach dem Wohlbefinden . Und als im Januar

1810 in Dresden gerüchtweiſe beſprochen wurde, in Freiberg jei eine

anſteckende Krankheit ausgebrochen , ſo waren die Eltern in großer

Sorge. Theodor Körner beruhigte aber jofort die Seinigen , indem

er meldete , daß in den mit der Seuche behafteten Dörfern Großſchirma,

Kothenfurt und Großvoigtsberg niemand mehr erfranft ſei. ? - Die

Eltern beſuchten aber auch den Sohn in Freiberg. Frau Appellations

rat Körner, Emma Körner und Julie Nunze , ihre Pflegſchweſter, er

idienen auf zwei Tage allhier und jahen ſich am 7 . Oktober 1808

das Amalgamierwerk an. 3 A13 am Ende 1808 jich die lettere mit

.verrn von Einſiedel auf Gnandſtein verheiratete, war Theodor Körner

in Leipzig bei der Hochzeit anweſend, bei welcher es ſehr heiter zu

gegangen iſt. Im nädſten Jahre beſuchte er dann die Vermählten

in ihrem Wohnſite. Seine herzogliche Hatin und (Gönnerin jah ihn

gleichfalls in Löbichau bei Altenburg, wo er einige heitere Tage ver

lebte und dann reich beſchenkt entlaſjen wurde. Dagegen wurde auch

er oft von ſeinen Freunden in Freiberg beſicht. Henoch lud er be

jonders oft und herzlich ein . *

Nörners Stellung zur Freiberger (Bejellichaft wird durch

ein Wort des Vaters am beſten bezeichnet : „ us Deinen Freiberger

1 ) Brief von Ende April 1809. Orig . im Ni -Nui. – ? ) Es waren

etwa 30 Menſchen geſtorben und zivar an der mit Fieber verlaufenden Fuhr.

Brief vom Jan . 1810. Lrig . im N .-Mu . Freib. gem . Nachr. 1810 . 5 . 25 . –

3 ) Eintrag in das Fremdenbuch des chemal. Amalgamieriverfs 311 Halsbrücke .

( Freib. Altertums-Mujeum , wo auch ein Elfenbein Korträt Körners.)

4) Er jendet ihm 3. V . folgendes Schreiben :

Drum lauit und rennt
Lod - und Liebeslied.

Sobald ihr fönnt

(Melodie : Dailäjer fleng ! - - ) SommtSamſtag, Sonntags früh oder

Rom , Henoch fom ſpät

So biſt Du hübich und from Oder wenn der Bahn zum erſtenmal

Mit Sauerwein u . Becku. Niel, fräht,

Wärn 's Taujend , wärn's nicht viel, Usir jind bereit

Durch Tharand 11. . Wald Zu jeder Zeit.

Hiccht bald ! recht bald !
lind daß ihrs wißt

Wir harren Dein Was hier zi1 haben iſt,

Die Better ind rein , So hört, Schwein feule mit Dampia

lind alles iſt ſchon präparirt nudeln

Ja, jelbſt der Najjee ſchon ſervirt ! llud fi rautjalat mit gebratnen Pudeln ,

Nur bald , nur bald , Ninachwurſt und jaurer Sohl

Sonſt wird er falt. llud mindieu ! lebt wohl,

Theodor.

( Brodhaug : Theod. si. S . 59 4 . 60 .)

:
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ſchriftlichen Arbeiten habe ich mit Freuden erſehen, dass Du damals

nicht bloß Vorleſungen gehört, ſondern Deine Wiſſenſchaft mit Ernſt

betrieben haſt, ohne doch dabei ein Mönchsleben zu führen .“ 1

Dementſprechend , hatte er ſich vorgenommen , den Genuß der Gegen

wart zii erſchöpfen ,“ war aber „ in den nächſten Stunden ebenſoſehr

mit ganzer Seele beim ernſten Geſchäft.“ 2 Dies erforderte freilich

einen jo geſtählten Körper , wie er ihn glücklicherweiſe beſaß. Der

ichlank aufgewachſene Jüngling hatte, im Gegenſap zu ſeiner früheſten

Jugend , aus dem Vaterhauje eine kräftige Natur mitgebrad)t. Als

er aber faum 6 Wochen in der friſchen Gebirgsluft Freibergs zuge

bracht und die Anſtrengungen des praktiſchen Bergbaues gekoſtet hatte,

da ſchrieb die Mutter: „ Sie glauben nicht, wie robuſt der Menſch

geworden iſt, wie die Strapazen ſeinen Körper bilden ; er wird ein

wenig zu groß für einen Bergmann.“ 3 und bei dem erwähnten Be

ſuche im Herbſte 1808 berichtete ſie über „ den guten Sohn :“ „ Was

iſt das für eine Maſchine geworden !" 4 Im Sommer kräftigte der

Jüngling ſeinen Körper durch fleißiges Baden im Muldenfluſſe , im

Winter durch eifriges , gewandtes Schlittſchuhfahren auf oft noch recht

ichwachem Eiſe. Mit dem jungen Fabrikanten Thiele unternahm er

weite Spazierritte und, beſeelt von fühnem Wagemute, ſcheute er bei

einem Wettrennen nicht die tollſten Wageſtücke, welche das Entſeßen

der Frau Berghauptmann hervorriefen . Manchmal ſeßte er ſich nach

außen auf die Fenſterbrüſtung im Vertrauen auf ſeine Leibesgewandt

heit, Ruhe und Sicherheit. - Er führte eine ſchneidige Klinge, war

ein guter Schüße, ſchien unerreicht beim Tanze, und weite Fußreiſen

waren ihm ein leichtes geworden .8 - Jufolge der Gewandtheit ſeines

Auftretenă war er nach furzer Zeit in alle Familien - und Geſellſchafts

kreiſe eingeführt und gern geſehen . Berichtet er doch ſelbſt von ſich) :

„ Mich einzuſchmeicheln ſoll von jeher mein großes Verdienſt geweſen

ſein ;" und auch Werner ſagte von ihm : „ Ein Mann wie Sie ſchickt

ſich in alle Lagen.“ 9 Selbſt die abgeſchloſſenſten Beamtenfamilien

ſahen ihn gern als Gaſt. So verkehrte er im Hauſe des Cherberg

hauptmanns von Trebra , des Berghauptmanns von Gutſchmidt, der

Bergräte Werner, Freiesleben und verſchiedener Berg- und Hütten

amtsaſſeſſoren . Ebenſo gern ging er ein und aus beim Auditeur der

Artillerie Kanižky , beim Cberzehntner Henſelius, dem Dr. Rohapſd),

Dr. Þeſchel und vornehmlich viel beim Fabrikanten Thiele , wo er

oſt zur Mittags- oder Abendtafel geladen war und deſjen Sohn al:

einer ſeiner Gefährten galt. 10 An viele Häuſer durch ſeine Familie,

- --

1 ) Brief des Vaters vom 13 . September 1811. Orig . im N .-Muj. –

? ) Christ. Gottir. N . Biogr. Notizen. - - 3) Jonas: Chriſt. Gottir. . S . 182.

– 4 ) Tajelbit. -- 5 ) Gramp : Ein Beitr. F. D. N .-Mur. – 6 ) Briefe des Vaters

vom 13 . Juni 1808 und vom 13 . April 1810 . Drig . im l . Muj. – ? ) Bramp.

- 8 ) Chriſt. (Gottfr. ll . Biogr. Notizen ; Brief vom Ende April 1809.

9 ) Broch. : Th. fi. S . 57. – 10 ) Brief vom 13. Juni 1808 ; (Gramp.
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noch mehr aber durch muſikaliſches, poetiſches und geſellſchaftliches

Talent empfohlen , war er bald überall heimiſch . (Gleichwohl behagten

ihm anjangs die hieſigen Verhältnisse der vejellichaft durchaus nicht.

Ju jener politijd wie wirtſchaltlich gleich imgünſtigen Zeit fand er

in bürgerlichen Verkehr der fleinen Stadt oft recht kleinliche Verhält

mille vor, die ihn langweilten oder ſeinen charfen pott heraus

forderten .? Jhm , der in einem Hauſe erwachſen war, das dem geiſti

gen , geſellſchaftlichen und politiſchen Fortichritt huldigte , war alles

īteiſe und pedantiſche Weien ein (Breuel; deshalb fouten ihn ſelbſt die

Vorſchriften der Akademies nicht dazu bringen , ſich den damaligen

ziemlich ſtrengen Sitten in Sileidung, Haartracht imd Haltung anzia

bequemen . Stet war er froh , wenn er des ſteijen (Bejellichafts

anzuges ſich entledigen fonnte. Nichtsdeſtoweniger verſtand er, ſich)

mit ſeinem Auſtande und richtigem Tafte 311 bewegen . “ Man hielt

ihn für einen freiſinnigen Studenteni, mmd er war dabei doch der Lieb

ling aller . — Wir finden ihn daher auch in fleinbürgerlichen N reiſen .

Ceine Vorliebe für Schießübungen führte ihn mit der Schüßengilde

zuſammen . Co nahm er am 6 . Oftober 1808 teil an einem Schießen

derſelben , welches in der damals jehr beliebten (Bartenwirtſchaft des

Kanzlei-Lehngutes zu Löpni avgehalten wurde und zu welchem Feſte

er einen gefälligen Judgejang, der in die neueren Ausgaben ſeiner

Werfe auigenommen iſt , dichtete und in den Freiberger gemeinnützi

gen Nachrichten “ veröffentlicte. ' Ebeniowenig fehlte er bei der „ liola

lation des Scheuert'ichen Sterbe-Collegiuus," * welde er in jeiner

jarfaſtiſchen Art folgendermaßen beſchreibt : „Am Donnerſtage war das

Cdeunertiche terbe - Collegium , wo id ) mid ) göttlid ) amülirt habe.

Mittags aßen alle mümlichen Witglieder , über vierhundert an der

Zahl, auf dem Naujbanie zajammen . Die edlen Bürgericharen wa =

ren höchit fidel, und es hat mir meildliden Spaß gemacht, lolch ' ne

Volfsfete mitzumachen . llin j llbr Fug mail an 311 tanzen . Jebt

waren wohl über tauſend Perionen im Caal um den anſtoßenden

Emben . An hundert Paare tanzten Wienets ; es war, um rich frank

ju laden . Wir machten einen fleinen Ball unter 115 , und ich bin

noch) auf feinem Bull jo äußerſt vergnügt geiveicii , als auf diejen .

Ilm vier Ihr ging ich nach vanje." ! Ter Vater meinte hierzu : „ Ich

hätte nicht geglaubt, daſs in Freiberg ſich eine ſo zahlreiche Geſellichaft

zu einem Feite vereinigen fönnte. Luitig geng magă dabei herge

gangen jein .“ 10. Leider waren der Feſte in damaliger ſchwerer Zeit

- - - -

2) Broch.: Th. li . . 157. - . ? ) Brief vom 26 . Nov. 1809. Crig . im

N .-Muj. - 3 ) Ehemal. [ .- B .- N .-Nrchiv 9346 Vol. I. - * ) (Gramp.

* ) Brockh . : Th . li. 5 . 557. - 6 ) Gramp. - ) Freib . gem . Nachrichten vom

13 . eft: 1808. . 374 – 375 . Es iſt dies das einzige in genanntem Blatte

gedruckte (Gedicht von ihm . - -- * ) „ Freiberger Bürgergrabegeicllichajt.“ Kgl.

reib . aem . Nacirichten von 16 . Nov. 1809 5 . 3388 – " ) Brief vom 26 . No

vember 1809. --- 10 ) Brief D . Waters v . 1 . Dez. 1809. Orig. im Si-Mui.
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nur wenige, der junge Akademifer beflagte es bitter, daß er ſo we

nig Gelegenheit habe, ſeiner ſtarken Tanzluſt die Zügel ſchießen zul

laſſen und beſonders „ von Françaisen und Ecossaisen kein Rühmen :

machen “ könne."

Schon im Vaterhauſe war es ihm nicht gleichgiltig geweſen ,

„ daß einige Freundinnen ſeiner Schweſter, durch Vorzüge des Geiſtes

und der Geſtalt ausgezeichnet, ihn gern unter ſich jahen." 2 Von

ſchlanker, ſchmächtiger Geſtalt, angenehmer Beſichtsbildung , friſcher

Farbe, mit ſchönen dunflen Augen ausgeſtattet, nahm er die Frauen

für ſich ein und ſuchte ſie durch geiſtreiche und wipige Unterhaltung

zu feſſeln . Letzteres mochte ihm freilich nicht immer gelungen ſein ,

denn in jener Zeit wurde in den fortwährenden Kriegsunruhen die

Sorge um die geiſtige Ausbildung der Töchter in Bürgerkreijen oft

von der um das tägliche Brot verdrängt. Daß da nicht in jedem

Mädchen Schönheit und geiſtreiches Weſen ſich paarten und nicht

jedes weibliche Weſen den Stempel des Geiſtes auf der Stirne trug,

iſt natürlich . Nörner , von Dresden aus verwöhnt, hatte daher von

den Freibcrger Damen feine große Meinung und ſprach im Anfange

ſeines Hierſeins Urteile über dieſelben aus, die er ſpäter gewiß nicht

aufrecht erhalten hätte und denen auch jein ganzes Verhalten zum

weiblichen Geſchlechte aufs deutlichſte widerſprach . Zweifellos ſind

dieſe Ausſprüche vom Vaterhauje feineswegs gebilligt worden , we

nigſtens hält ihm die Mutter ſeinen verehrten Lehrer Werner als Bei

ſpiel vor Augen und ſagt, er fönne von ihm „ lernen , galant zu ſein.“ 5

In Wirklichkeit war er auch alles , nur kein Feind des weiblichen Ge

ſchlechts . -- Fiel der erſte Schnee, jo pflegte er , vor allen andern , die

Damen Schlitten zu fahren . Auf der Pritſche fipend lenkte er dann

das Gefährt, ſchwang die mächtige Schlittenpeitſche und fand dabei

noch Zeit zu heiterer oder zärtlicher Unterhaltung. Hatte der Winter

die Bewäſſer mit der ſpiegelblanken Eisdecke geſchloſſen , beluſtigte er

ſtahlbeſchwingten Fußes ältere und jüngere Damen im Stuhlichlitten .

Auch war es ihm immer eine Freude, den Damen die feinen Hand

arbeiten ſeiner Schweſter zu zeigen . Einſt ſchreibt er darauf bezüg =

lich : „ Der Geldbeutel iſt der Abgott der Freiberger Damien geworden

und ich habe bei vielen ſeitdem einen großen Stein im Brette." .

Sank eine milde Sommernacht hernieder, ichritt er , die von ſchöner

1 ) Brief vom 24. Oft. 1809. - ?) Chriſt. Gottfr . K . Biogr. Not. -

3 ) Gramp. - -- * ) Er idireibt an Venod ), wahrſcheinlich im Juni 1808 : „ Nodi

ſah ich fein hübſches Geſicht, und es ſcheint, als wenn die Weiber das 9 . .. .

leder vor der Naſe trügen .“ Brockt). : Th . N . S . 57. - Seinem Vater berichtet er :

..,Auf den Dienſtag ijt hier der erſte Ball. Begierig bin ich auf die Collection

von miſerablen Bejichtern . Tresden ! ! Tresden ! !" - Brief vom Sonnabend

Nach Neujahr 1809. – 5 ) Brief der Mutter vom 11. Aug. 1808. Lrig. int

n . Muſ. -- 6 ) (Gramp. – Mitteil. des Freib. Altertumsv. Heft 26 , S . 63) .

Mündl. Überlieferung. - . ) Brief vom 22. März 1810 . – Gramp.
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vand mit Bändern geſchmückte Guitarre im Arm , einem erleuchteten

Fenſter zu und ſang, als ein moderner Troubadour, mit wohllau

tender Stimme und jeelenvollem Vortrage, die Saiten funſtgerecht

ſchlagend :
Dir, Mädchen , ſchlägt mit leijem Beben

Mein Herz voll Treu ' und Liebe zu .

Jn Sir, in dir verjinkt mein Streben ,

Mein ſchönſtes Ziel biſt du !

Dein Name nur in heilgen Tönen

Hat meine fühne Bruſt gefüllt.

Im Glanz des Guten und des Schönen

Strahlt mir dein hohes Bild . "

Die kurzen Erinnerungsworte eines Stanımbuchblattes : „ Lies

chen ---- die Liebe auf der Pritiche – Meine Frau --- Amor ? in

Dörnthal,“ laſſen verſchiedene Abenteuer mit dem ſchönen Geſchlechte

ahnen . Die Damen waren auch ganz bezaubert von ihm , und es iſt

beglaubigt, daß manche noch im Greiſenalter für und von dem Längſt

geſchiedenen ſchwärmte.

Sein Talent, leicht Bekanntſchaften zu ſchließen , fam ihm vor

allem im Umgange mit jeinen Studiengenoljen zu ſtatten

Bald nach ſeiner Ankunft hatte er einen Kreis der trefflichſten von .

ihnen um ſich verſammelt, als deſſen geiſtiger Mittelpunkt er galt.

Seine natürliche Lffenheit, Gutmütigkeit und Fröhlichkeit führte ihm

Freunde verſchiedenen Alters zu. Der Vater urteilte folgendermaßen

über ſie: „ Ich fange an zu glauben , daß das Naturſtudium auf Jüng

linge von guter Anlage einen wohlthätigen Einfluß hat. Wenigſtens

waren die jungen Leute, mit denen ich ſtudirt habe, von ganz anderer

Art, als Deine Freiberger Freunde." 5 Zu ſeinem Umgange gehörte :

Wilhelm Faber aus Stuttgart, Friedrich von Schenk aus München,"

Heinr. Moritz v. Mandelsloh aus Eckſtädt bei Weimar,& Joh. Chriſtian

Vercht aus Varby ,' Gottl. Friedr. Strauß aus Lenzburg im Kanton

Aargau, 10 Ernſt Aug. Fr. v. Uechtrit , gebürtig von Schloß 3ichocha,11

vegar, jedenfalls ein vorübergehend anweſender Hörer,12 Karl Friedr.

?) Liebesrauſch v . . - Gramp. – ?) mit dem A . . . . leder. — 3) Mit

teil. d . Freib . Altertumsv. Hejt 26 , S . 65. – 4 ) Mündi. Mitteil. — 5 ) Brief

des Vaters voin 26 . Juni 1809. Drig . im .-Muſ. — 6 ) † als Bergrat in

Stuttgart. Feſtſchrift der Akad. 1866 . S . 244 . Brief Sonnabend nach Neujahr

1809. – ?) Gen.-Bergw .-Adminiſtr. zu München . Jejtichr. der Afad. S . 245 .

Brief v. Jan . 1810. - 8 ) als Berg- Nummiſſionsrat in Freiberg. Feſtichr.

d . Afad. S . 244. Brief v . 24. Okt. 1809. – % ) Nach Vrief Körners jah er

denſelben in Klajjigs Kaffeehaus in Leipzig an der Pharobant wieder. Mit

teil. des Freib . Altertumsv . Heft 26 S . 66 . Es iſt der ſpätere Lüpower . -

10 ) Feſtſchr. 0. Akad . S . 245 . Er war muſikaliſch , ſpielte die Klarinette . Brief

v . 2 . Juni 1809. – 11) Feſtſchr. S. Afad. S . 244. Brief vom 24. Juni 1810.

12 ) Brief vom Sonnabend nach Neuj. 1809. Er reiſte im Mai oder anfangs

Juni 1809 ab. Brief vom Mai 1809. Er erwies Körners Schweſter Emma

Aufmerkſamkeiten . Brief vom Januar 1810 .
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Schmid aus vettſtädt in Thüringen,' Joh. Karl Heinr. Naden aus

Auguſtusburg ," Camillo Chierici, profeſſor der Mineralogie bei der

Univerſität zu Kom ,3 Völderndorf,4 Strömer, wahrſcheinlich auch

Timoteo Alvarez Veriano aus Spanien.“ Die innigſte Freundichaft ver

band ihn mit einem elternloſen Hausgenoſjen , Narl Friedrich Schnei

der, ' einem älteren Akademiker, der wegen widriger Schicfjale 311

Trübſinn geneigt war, Hörner merkwürdigerweiſe aber gerade darum

anzog. Es wirft ein ſchönes Licht auf den jungen Dichter, daß er

mit dem zeitweilig tief unglücklichen Benoijen eine jo innige Freund

ſchaft unterhielt. Machte derſelbe doch ſelbſt ſeinen Lehrern „durch

jeine immerfort wiederholten hypochondrijchen Nlagen ," wie v . Buſje

berichtet, viel Sorge.9 Körner ſcheint ſeinen Zuſtand mit Erfolg durd )

Aufminterung zu körperlichen Übungen (Schlittſchuhfahren ) und gejelli

gem Umgange wenigſtens zeitweilig gebeſjert zi1 haben. 10 Im heiteren

Freundesfreiſe ward mancher Punſch ,11 mancher Capacello , des Dichters

„ göttlich ſchmeckendes “ Lieblingägetränk, 12 welches er in Freiberg brauen

lernte, auf die Geſundheit der Eltern 13 getrunken und bis Mitter

macht, ' t ja bis zum Morgen fommerſiert. 16 Vom Spiel, das damals

in den Kaffechäuſern ſtarf betrieben wurde, ſcheint er, gewarut durch

den Vater , jich entfernt gchalten zu haben .16 Dvivohlman dem Vater

„viel von der Verdorbenheit der Sitten in Freiberg (!) und von den

Verlockungen bedenklicher Dirnen " geſagt hatte, war er doch bei jeinem

Cohne in dieſer Beziehung beruhigt. Er ſagte : „ Du haſt einen Etel

vor der Verworfenheit und wirſt ihn Dir von Wüſtlingen , die Dich

in die Schule nehmen wollen , nicht wegſchwaben laſſen . — Wohl

dem , der vor ſeiner Beliebten mit reiner Seele und ungeſchwächrein

1) jcitichriſt der Akad. Ghemal. C . B . 9 . -Nrchiv 10347. Vol. 47. BI. 16

1111d folg . 10376 . Vol. 49. B1. 82. – ? ) † als Bergrat in Polen . Feitidir .

D . Alfad. 5 . 244 . Brief von Körners Vater , 14. Juni 1809. - 9 ) jeſtichr.

d . Afad. S . 244. Brief des Vaters vom 17. Juni 1808. – 4 ) Brief v . 2 ,Justi

1809. Mar muſikaliſch). -- : ) Brief vom Juli 1809. - % ) jeſtichr. d. fac.

S . 244. Brief u. Vat. v . 17. Juni 1808. - i ) Sdincider wohnte beim Bergs

autofopijten lichter, auch im Nanipfujchen Wanje. Ehemal. C .R . A .- div

10357. Vol. 2 BI. 2 . - $ j Carl Friedrich Schneider aus Lauchſtädt in This

ringen hatte 1805 zu Leipzig, 1806 zu Heidelberg , 1807 wieder zu Leipzig

die slechte tudiertudwollte ſich bald dem praftiſchen Erament intervericit .

um 18. Mai 1808 juicht er , da er die geringe Hinterlajenicajt jeiner frit

citig verſtorbenen Eltern beim Studium größtenteils zugeest habe, an , daß

ihm der honorarfreie Beſuch der Pfademie gestattet werden möchte , da er die

Bergwijjenjdajten zu tudieren und die erlangten Nenntnijje in des Mönigs

Dienſt zu ſtellen eifrigit gervillt jei. Ehemaliges L .BR.-Archiv Nr. 103 10 :

Vol. 4 . Bi. 90 11. 91."'-- " " ) Ehemal. C . B . - rchiv 10347. Vol. 47. Bl. 16 ,

- 10 ) Tajelbſt. - 11 ) Brief von Sonnab. nach Neuj. 1809. - 12 ) Brie !

vom Mai 1809. – 13 ) Briei v . 24 . Oft. 1809. – 14 ) Tajelbſt. -- 15 ) Brie !

vom Sonnabend nach Neujahr 1809. - - 16 ) im Briefe vom 13 . Juni 180

hält der Kater ihm das abidirecfende Beijpiel v . Lindemanns vor, der vier

(Beld im Spiel verloren hatte .
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Nörper auftreten kann .“ 1 - Wie Körner zu Hauje bis in die Nacht

hinein jang, ? ſo liebte er auch , die geſelligen Zuſammenfünfte durch

Gejang und Saitenſpiel auf der von ihm unzertrennlichen Laute zi1

verſchönen. Einen ſolchen Augenblick hat Alerander Sauerweid , ein

Dresdner Künſtler und Freund, aufgefaßt undmit fecken Strichen in

einer Tuſchzeichnung feſtgehalten . ” – Eſt beſuchte der junge Alfa

demifer auch das Café Kabiyfy im jetzigen Schlegelichen Wohnhaule

am Schloßplaße, wo er mit jeinem Anhange die Tiſchgeſellſchaft bil

dete , die ihres Wißes und ihrer Ungezwungenheit wegen etwas ge

fürchtet war und von Werner keineswegö mit günſtigen Augen ange

jehen wurde. - Da Tante Stock den Jüngling einit beſchwor, „ fein

Dummfopi, fein Fant, fein Renommiſt“ zu werden , ſcheint es demi

nach auch vorgefommen zu ſein , daß das Gefäß manchmal über

ichäumte. Batte er jemand durch Kühnheit erſchreckt, durch Sarkasmus

gereizt oder in ſeinen Gewohnheiten geſtört, lo milderte ein freund

licher Blick oder ein begütigendes Wort gewöhnlich ſchnell die Er

regung. Andernfalls war er aber ſtets bereit, mit dem Hieber, ja

auch mit der Piſtole Rede zi1 ſtehen . Die Folgen ſeiner Zweifämpic

jejjelten ihn öfters ans Beit." - - Für arme Studierende hatte er ſtets

ein warmes verz und eine offene Band , und „ jo lebensfroh, unge

zwungen und fühnen Sinnes er auch war, ſein Herz und (Heiſt hula

digten nur dem Schönen , Wahren , jittlich Guten ." 8 -- Mitten in die

jriichirommfreie Fröhlichkeit fiel auf einmal ein falter Reif. Sein

geliebter Freund Schneider ward von ſeinem dunflen , immer gefürci)=

teten Verhängnis ereilt ; gleich Nürner ein leidenſchaftlicher Schlitt

ichuhläufer, brach derſelbe am 6 . März 1809 auf dem mittleren Nrenz

teiche ( Töpferteich ) in (Gegenwart der Studierenden v . Trebra und

v . Gottſchalt und des Nandidaten Mühn ein und ward leblos erſt nach

langen Bemühungen herausgezogen .° Nürner war untröſtlich , er ſchrieb

jeinen Eltern : „ Ich weiß nicht, womir der Nopf ſteht, --- - -- wie

es mich angegriffen hat, fönnt Ihr leicht glauben , beſonders da ich

ihn verderben jehen mußte, ohne ihm helfen žll fönnen . Wie ich

hinaus fam , lag er ſchon dreiviertel Stunde unter dem Eiſe, und die

clenden Anſtalten machten , daß er erſt nach einer Stunde und 311 pät

1 ) Brief d . Vaters v . 12. Juni 1808 . Crig. im Si - Mini. – ? ) (Gramp.

3 ) Im Bejiß des fi -Nui. — 4 ) Brief des Vaters vom 24 . Januar 1810.

- 5 ) Brief der Tante vom 3. Febr. 1809. Lrig . in l . Muſ. - - 6 ) Gramp.

Dajelbit. - - 8 ) Dajelbſt. - 9 ) Wegen der damit verbundenen Schwierig

feiten und Gefahren wurde die Hervorziehung des Verunglückten erſt nach

3 Stunden vollendet. Daß fiörner letteren mit eigener Lebensgejahr her:

vorgezogen habe, wie (Gramp berichtet, iſt eine Erfindung, welche jowohl durch

die Aften als durch einen Briei Nürniers aufs deutlichſte widerlegt wird .

Ehemal. L . B . A .- Archiv 10357. Vol. 2. BI. 1 - 10. Brief Nürners v . 7 . März

1809. Drig. im N .-Muj. Der Brief fonnte nach den after mit dem Datum

003 7 . März verjehen werden . Qergi. Freib. gemeinnützige Nachrichten von

9 .März 1809.
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heraus gezogen wurde.“ Die Studentenſchaft ließ den Verſchiedenen

auf ihre Koſten , zu welchen auch der armſte beigeſteuert hatte , und

nach der Anordnung der damit Beauftragten , Körner und Schmid ,

am 8 . März 1809 nachm . 4 Uhr feierlich beſtatten . ' Der Dichter ehrte

das Andenken des geſchiedenen Freundes durch ein in ſeine Werke

übergegangenes ergreifendes Grabgedicht: „ Am Grabe Carl Friedrich

Schneiders ." * — - Das geſchilderte Unglück und der Anblick ſeines ſter

benden Freundes Kraft, der als Künſtler eine Zukunft zu haben ſchien ,

hinterließen auf Nörner einen tiefen Eindruck und ſtimmten ihn für

längere Zeit ernſt. Alsbald nach Schneiders Tode erfolgte Körneri

Umzug mit dem Geſchworenen Braun in die neue Wohnung: In

termarkt Nr. 2. Körner wendete ſein Herz nun zwei Freunden, Joh .

Narl Heinrich Naden und beſonders Narl Friedrich Schmid zu . Der

Vater ſprach am 14. Juni 1809 ſeine Freude darüber aus, und da

er ſchon ſelbſt nach einem Erſaj für den verblichenen Genoſſen ge

ſucht hatte , geſellte er ſeinem Sohne auf Vorſchlag des Bergrates

Freiesleben den Akademiker Schmid als Stubenburſchen zu und be

zahlte die Wohnung mit für ihn . Werner urteilte über lepteren :

„ Er iſt ein gut gearteter , fleißiger und moraliſch guter junger Mann

von ziemlich gutem Kopf und robuſtem Körper." 4 Über die Studien

genoſſen Nörners im allgemeinen ſagt der Leiter der Akademie : „ Faſt

in keinem Jahre meines nun 34 jährigen akademiſchen Lehramtes hat

unter meinen ſämmtlichen Zuhörern und beſonders unter den König

lichen Benefiziaten ſo ein guter Ton der Anſtändigkeit, Sittlichkeit und

des Fleißes geherrſcht, als im leptvergangenen .“ 5 - - Allmählich ver

narbte die Wunde, welche Körner durch den plößlichen Tod des ge

liebten Freundes geſchlagen worden war, und die alte Heiterkeit fehrte

nach und nach zurück, ſo daß er ſeinem Stubenburſchen als Erinne

rung ſpäter auf ein Stammbuchblatt ſchreiben konnte : „ llnſere glücf=

lichen Zeiten auf dem Plichmarkte.“ 6 Mehr als je liebte er jegt die

jugendlich - feucht- fröhliche Geſelligkeit. Im Vertrauen auf eine una

verwüſtlich ſcheinende Natur und Nraſt , überließ er ſich namentlich

gegen Ende ſeines hieſigen Aufenthaltes manchmal gar ſehr dem Be

nuſſe und mußte es dann ſchwer büßen . Die Mutter ſandte ihni

als Heilmittel gegen die ſich zeigenden Folgen Flotter Abende einige

Pulver zu, deren Wirkung er draſtiſch beſchreibt.' – Das Übel war

aber feineswegs jo raſch gehoben , denn noch im April iſt ſeine Mutter

um ihn beſorgt und ſchreibt ihm : „Nur ſchone Deine (Heſund

heit, daß Du in Deiner Blüthe blühend bleibeſt.“ 8 Auch der Vater

1) Dajelbit. – ? ) Brief des Vaters vom ob. Datum . * ) Criginal im

-Mui. — 3 ) Gramp. — ) Ehemal. D . B . A .- Archiv 10347. Vol. 47. Bl.62.

- 5 ) 6 . Juni 1809. Dajelbit BI. 63. --- 6 ) Mitteil. des Freib . Altertumov .

Hejt 26 , S . 65 . – ? ) „ Soeben , liebes Mütterchen , wirken Deine Kulver.

Schon ſiebenmal habe ich auf Hygieias Altar geopfert, doch die Göttin ſcheint

noch nicht zufrieden zu jein .“ Brief v . 26 . März 1810 . Crig . im l .-Mujeuri.

* ) Briei der Mutter vom 19. April 1810. Drig. im N .-Muſ.
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warnte : „ Dein Körper iſt geſund und abgehärtet, und Du kannſt ihm

vieles zimuthen, was mancher andere nicht unternehmen darf. Aber

eben deswegen wäre es Schade, wenn Du ihm doch vielleicht manch

mal zu viel zumutheteſt , und in den Momenten eines jugendlichen

Nauſches nicht Meiſter Deiner ſelbſt bliebeſt. Ich verlange von Dir

feine altkluge Angſtlichkeit, kein pedantiſches Wachen über Deine Be

ſundheit ; aber auch für die Freude giebt es einen Rhythmus.“ 1

Nörners geiſtige und körperliche Überlegenheit über viele Akade

miker äußerte ſich oft in einem gewiſſen Sarfasmus, andererſeits in

einem etwas herausfordernden Auftreten . Wenn er auch den Nenom

mijten , wie ihn Zachariä ſchilderte, feineswegs darſtellte, jo war doch eine

gewiſſe Anlage und Neigung dazu nicht wegzuleugnen , was Tante

Stock ganz richtig herausgefunden hatte. Schon ſein Äußeres ent

ſprach dem .3 Der joeben erwähnte Geiſt war zweifellos auch das

beſtimmende Merkmal der Tiſchgeſellſchaft im Café Pabipky , weshalb

eben Werner von demſelben keineswegs erbaut war. Ausdruck er

hielt Nörners Sinnesart bezüglich des ſtudentiſchen Lebens in dem

Worte , das er Schmid ins Stammbuch ſchrieb : „Wer Gott vertraut

und ſeiner Fäuſte li raft, ruft muthig ſein Jahrhundert in die Schran

fen !" 4 Mehr von ſeiner Phantaſie als vom Verſtande geleitet, knüpfte

er ſchon in Freiberg Verbindungen an , nach welchen er ſich ſpäter

in Leipzig entſchied . Eine Anzahl Ehrenhändel waren die Folge

jeines Auftretenz. Einmal hatte jein Stubenburſche Schmid ſchon die

Sachen gepackt, um ihm zur Flucht zi1 verhelfen . Desgleichen hatte

Nörner anſcheinend ein Piſtolenduell mit V . B .5 Auch Leopold Sello,

Akademiker ,aus der Mark Brandenburg ſtammend, forderte er, jeden

falls auf Grund Freiberger Vorfomminiſie, vor jeine Piſtole . ? Alle

jeine Lebensluſt und ſeine Freude an der alten Burſchenherrlichkeit

zogen ihn aber nicht hinab in den Sumpf des Gewöhnlichen. Darum

chrieb auch der Vater : „ Ich verjünge mich ſelbſt, wenn ich ſehe, wie

Lebensfraſt und Levensluſt jich jept in Dir regt. Gern möchte ich)

etwas beitragen , die Dauer eines ſolchen Zuſtandes bei Dir zu ſichern .

Viel gewinnſt Du ichon dadurch , daß Dich Dein Studium begeiſtert,

folglich die Abwechslung zwiſchen ernſter Thätigkeit und Genuß und

das Streben nach einem hohen Ziele Dich vor ilberſättigung be

wahrt. " 8

Was Körner bewegte, Freiberg und die Akademie vor bez

endetem Kurſus (dreijährig ) zu verlaſiei , das ſprach er ſeinem

Vater bereits im Januar 1809 auš, nämlich , daß ihn das Bergweſen

1 ) Brief des Vaters v . 11. Mai 1810. Lrig . im N .-Muj. – ? ) Brief

desſelben vom 30 . Jan . 1809. – 3 ) Gramp; Mitteil. des Freib. Altertumsv .

.Heft 26 , S . 65 . Zettel. - * ) Unterſchrift : Bis in den Todt Dein Theodor

Nörner X X X X . Daſelbſt. - 5 ) Braſiert ? – 9 ) Starb als geheimer Berg

rat u . Bergamtidirektor zu Saarbrücken . Feitichr. d . Atad. 245 . — ) Mitteil .

D . Freib . Altertumsv. 26 . 5 . 66 . - 8 ) Brief s . Caters v . 11. Mai 1810 .
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weniger anziehe, als er eiwartet habe, und daß er lieber ſich ganz

den Naturwiſſenſchaften widmen möchte. Der Vater antwortete : Er,

der Sohn , habe ſich eben von erſterem eine zu poetiſche Idee gemad)t.

Dagegen habe ihn die Natur begeiſtern müſſen , ſobald er ſich ihr ge

näljert habe. „ Nun laß mich , als den ältereri Freund, Dich auf einige

proſaiſche Rückjichten bei einem entſcheidenden Schritte für Dein künf=

tiges Leben aufmerkſam machen . Das Vermögen , was Tu von mir

erhäliſt, reicht nicht z11, Dir eine unabhängige Eriſtenz zu verſchaffen .. .

Du wirſt alſo, wie viele andere , ein nährendes Geſchäft treiben müſjen .

Das Bergjach ſteht mit Naturwiſſenſchaft und Mathematik in genauer

Verbindung, und je ſchwieriger der Bergbau wird , deſto intereſjanter

jind manche Aufgaben , die nur durch gründlichſte und ausgebreitetīte

Hilfskenntniſſe gelöſt werden können .. . Es fragt ſich alſo nur, ob Iu

nicht über Dich gewinnen fönnteſt, Deinen bergmänniſchen Surſus zi1

vollenden, um auf alle Fälle für fünftige Zeit Dir eine Viljøquelle

ju ſichern , und Deine Licbe zur Naturwiſſenſchaft vorjept nicht laut

werden zu laſſen .“ 1 In einem der nächſter Brieſe macht der Vater

den Sohn nochmals nachdrücklichſt auf ſein 311 erwartendes geringes

Vermögen auſmertjan , fährt aber dann nachgebend fort : ,, ! lber eine

zu große ugſtlichkeit darjſt dabei von mir nicht fürchten . Die Vir:

tuoſität, das weiß ich wohl, nährt in der Wiſſenidaft wie in der

Nunſt. Alio nur nach dem höchiten geſtrebt, nur keine Erſchlaffung,

fein Strohjener, keine Mittelmäßigkeit.“ ? Es blieb dabei, daß Körner

noch Naturwiſſenſchaften ſtudieren ſollte. - Vor ſeinem Abgange

ſcheint er über einer größeren wiſſenſchaftlichen Arbeit geweſen zi1 ſein ,

welche ihm nicht leicht geworden iſt : denn ſeine Mutter ſchreibt : „ Bijt

Du bald fertig mit Teiner Arbeit ? Bemühe Dich , denn der Menſch

kann , was er will ; ich glaube, es iſt Schüchternheit und nicht Vangel

an lenntniß." 3 – Wenn er in Leipzig ſich als Kameraliſt inſkri

bieren ließ , jo liegt das daran, daß er in der Zeit zwiſchen dem Uv =

gange in Freiberg und dem Antritt in Leipzig ſich mehr und mehr

Der litterariſchen Thätigkeit zumeigte und dann erſt ſeine Liebe für

die Naturwiſjenichajten nadhließ . Werner ſchreibt in der Tabelle für

Das 1810 eintretende 45. Lehrjahr mit Bezug auf Nürnier in Spalte 8 :

„ Iſt auf die Ilniverſität Leipzig gegangen , um Naturwiſienſchaften zi1

ſtudiren ,“ und in Spalte 12: „ Will als (Belehrter im Fache der Natur

geichichte jein Fortkommen ſuchen .“ In Spalte 11 jagt er zu ſeinen

Zeugnis : „ Ein vorzügliches für Talent, ein gutes für Fleis ,

Applikazion und jittliche Aufführung.“ 5 Lampadius jertigte ihm

am 17. April 1810 folgendes Zeugnis ans :

1 ) Brief des Patcrs v . 8 . Jan . 1809. Crig . im N .-Muſ. - ? ) Brici

des katere vom 11. Febr. 1809. Crig . im N . Wuj. --- 3 ) Brief der Mutter

11. 19. April 1810 . -- - 4 ) Vergleide die von 44. Lehrjahr C . 85. -- 5 ) Ehemal.

C . B . 8 .-Archiv 10376 . Vol. 49. Bl. 82.
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Herr Theodor Körner aus Dresden hat rich während jeines Plujenta

haltes auf hieſiger Vergacademie eifrig mit den Naturivijjenjdiaften beſchäftigt,

und bei mir Endesgenanntem ins beſondere die Collegia der allgemeinen

ind tectiniſchen Chemie , ſowie die praktijde llbung in der Analyſe der Mi

neralförper mit vielem Fleiß und Eijer beſucht und ſich in dieſen Toctrinelli

ſehr gute Nenntnilie erworben . Welches mit Vergnügen und den beſten

Wünſchen für jeinen jungen Freund der Natur beſcheinigt

Frenberg , d . 17. April 1810.

Wilhelm yuguſt Lampadius,

Projeßor der Chemie und Hüttenfunde.

Werner beſcheinigte 1812 noch folgendes :

Daß Herr Theodor Körner aus Dreſden in den Jahren 1809 und

1810 meine Vorleſungen über Lriftognojie, (Beognojie und Berga

baukunſt mit aller Aufmertjamfeit und Fleiße gehöret und beſonders in

der Cryſtognoſie recht gute Fortſchritte gemacht hat,wird von mir Endesa

unterzeichneten hiermit pilichtmäßig bezeuget.

Freiberg , den 18101 Februar 1812.

Abraham (Gottlob Werner,

Bergrath , wie auch Inſpeftor und öffentlicher Lehrer der

Bergbaukunſt, Cruftognoſie und Geognoſie auf der föniglichen

jächſiſchen Berg - Alfademie alhier. 1

Bei aller Lebhaftigkeit gelangte Hörner in Freiberg „ žit einer

gewiſſen Reiſe und Bejomenheit.“ ? Trop einer oft übermütigen Stima

mung entbehrte er keinesweg : eines frommen und religiöſen Sime

und des Glaubens an (Gottes Allmacht, Weisheit und Liebe, 3 wie

dies jeine Gedichte deutlich zeigen. Freilid ) war dieje Frömmigkeit

feine durch Schickjalsſchläge geprüfte und gefeſtigte. Die Begeiſterung

für religiøje Stufje rührte nicht zum geringſten Teile von den Bei

ſpielen opjerfreudiger Ülberzeugungătrenie aus der Reformationszeit, an

denen die Geſchichte Freibergs ja nicht arm iſt. Nörner war aud)

mit ſeinem Wufenthalte in Freiberg ſehr zufrieden . „ Die Studien

zeit galt ihm für die glücklichſte, erhebendſte , wie er oft mit Vegeiſte

rung verſicherte." 5 -- So war denn die Zeit des Voneinandergehens

gekommen . Sonntag, den 24. Juni 1810 ſendete er ſeine Sachen ,

ſoweit dieſelben nicht ſchon abgegangen waren , nach Dresden zurück

und berichtete zugleich , daß er wieder kerngeſund jei. Da er von

Freiberg nach Carlsbad zu reiſen gedachte, um durt mit den Feinigen

zujammenzutreffen, ſchrieb er zugleich : „ Au revoir in den Sieben Chur

fürſten !" 0 — Die wenigen Tage zum Verabſchieden vergingen , und

Donnnerstag, den 28 . Juni 1810 verließ er nach zweijährigem Aufent

halte, begleitet durch v . Uechtritz, vorzügliche Zeugniſſe in der Taſche,

mute Beurteilungen in den Jahrestabellen der Akademie, auch nicht

1) Beide Zeugnijje Orig . im N .-Muj. – ? ) Chriſt. ( ottir. N . Biogr .

Notizen . – 3) Gramp. — 4 ) Chriſt. (Gottfr . Ni . Biogr. Notizen . -- 5 ) (Gramp.

* ) Brief vom 24 . Juni 1810. Lrig . im Si.-Muſ.
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ein dunkles Blatt in den Disciplinaraften hinterlaſſend, die alte Berg

ſtadt Freiberg . — Indem er wehmütig der verlebten glücklichen Zeit

gedachte , ſchrieb er beim Scheiden noch auf ein Stammbuchblatt: '

„ Giebt's mehr noch als einen Silberblick im Leben ? Hier

iſt das Glück vergänglich wie der Tag - dort iſt' s ewig ,

ivie die Liebe Gottes !"

1) Dajelbſt ; Gramp. - Nachträglich ſei hier noch erwähnt, daß Körner

erſt am 17. Juni 1809 in das „ Inſkriptionsbuch für In - und Ausländer “

Blatt 38 folgendermaßen eingetragen worden iſt : „Karl Theodor Körner.

Auf jeine Nojten ſtudierend , vermöge höchſten Reſkripts vom 2. Mai 1808,

Blatt 92. Acta 10310 . Vol. 44. Juſfribiert am 17. Juni) 1809." Es er

flärt ſich dieſe Verſpätung dadurch , daß Ausländer und auf Selbſtkoſten

Studierende wahrſcheinlich infolge der beim Tode Schneiders wegen des Ge

richtsſtandes desjelben entſtandenen Streitigkeiten erſt von da ab inſkribiert

worden ſind und ein Inſtriptions- Buch für diejelben angelegt worden iſt.

Ehemal. C . B . A .- Archiv 10357. Vol. 2 . Blatt 2 u . folg .

Nörner iſt, nachdem er von hier geſchieden , höher und höher

auf der Stufenleiter der Dichterehre geſtiegen und hat mit dem Opfer

tode fürs heißgeliebte Vaterland die Sonnenhöhe des Ruhmes erflom

men. - Tas Vaterhaus in Dresden legte den Reim zur Entwickelung

des Dichters , aber Freiberg hat durch ſeine Akademie, ſeinen Vergbau ,

ſeine geſchichtlichen Anregungen , durch die Verbindung mit den litte

rariſchen Mi reiſen der nahen Hauptſtadt, den Verkehr mit den Männern

der Wiſſenſchaft und ihren Jüngern aus ganz Deutſchland und vielen

anderen Ländern Europas den Jüngling frühzeitig gereift, ſein Wollen

und Werden beeinflußt und ihm die Dichterlaufbahn eröffnet.



- te permitentemente comentatore picke

Freiberger Urkundenbuch .

Dritter Teil.

eben noch beim Abſchluß des vorliegenden, durch die Freiberger

V Körnerfeier etwas verſpäteten Heſt: umjerer „Mitteilungen “

hatten wir die große Freude , das Erſcheinen des dritten Bande:

des Freiberger Urkundenbuches begrüßen zu fönnen , welcher

den 14. Band im zweiten Hauptteil des von der hohen Staatsregie

rung herausgegebenen großartigen ſächſiſchen Urkundenwerkes „ Codex

diplomaticus Saxoniae regiae" bildet.

Wie die bereits in den veſten 20 und 23 unſerer Mitteilungen

ausführlich beſprochenen und in ihrem hohen Werte allgemein rühm =

lich anerkannten beiden erſten Bände des Freiberger Urkundenbuchá,

jo iſt auch der vorliegende, ebenfalls mit Abbildungstafeln ausgeſtattete

lebte Band desſelben dem um Freibergs mittelalterliche Geſchicht:

ſchreibung hochverdienten gründlichen Forſcher , dem königl. Archivrat

Hrn . Dr. Hubert Ermiſc ) in Dresden zu verdanken , der auchunſeren

Freiberger Altertumsverein wiederholt durch ſchäbenswerte ortsgeſchicht

liche Vorträge erfreut und deſſen Bibliothef mit ſeinen „ Wanderungen

durch die Stadt Freiberg und ihre nächſte Ilmgebung im Mittelalter “

( Neues Archiv für ſächſiſche Geſchichte und Altertumskunde 12. Band

1. und 2. Heft ) bereichert hat.

Während der erſte Band, nach einer allgemeinen , gründlichen

Darſtellung der Geſchichte Freibergs , in 863 Nummern die für die

eigentliche Stadtgeſchichte -- bis zum Jahre 1485 oder der Teilung

Sachſens — in Betracht kommenden Urkunden , ſowie die lirfunden

der ſtädtiſchen Klöſter 2 . und des Domſtifts mit größter Genauigkeit

wiedergiebt und der zweite Band „ Bergbau , Bergrecht und Münze “

Freibergs behandelt , bringt der nun vorliegende dritte Band des

Freiberger Urkundenbuchs insbeſondere das noch im 13 . Jahrhundert

begonnene hoch intereſſante umfängliche „ Freiberger Stadtrecht.“ Darauf



104 Mitteilungen des Freiberger Altertumsvereins . Heft 27.

folgt das gleich wertvolle „ Verzählbuch“ oder Schwarze Regiſter, in

welches einſt die mit ſchweren Strafen und Verbannung belegten Ver

brecher und ihre Thaten eingetragen wurden . Die dann mitgeteilten

,, Stadt und Gerichtsbücher “ aus der Zeit von 1378 bis 1185 ver

anſchaulichen weiter das einſtige ſtädtiſche Leben , während die Frei

berger „ Bürgeraufnahmeliſten “ von 1378 bis 1485 und die „ Frei

berger Natšlinie" von 1223 bis 1485 zur Geſchichte der Bürgerſchaft

und der alten Patrizierfamilien trefflichen Anhalt bieten . Eigentüme

lic jind ferner die Angaben über die „ Verpachtung der Ämter “ (1379

bis 1486 ) und die „ Freiberger Polizeiordnung“ von 1187. - - Einen

überaus wertvollen Teil dieſes Bandes bildet ſchließlich das beige

fügte , mit unendlicher Sorgfalt und Gründlichkeit verfaßte „ Crtás

und Perſonenregiſter“ ſowie das, bei den zahlreich, vorfommenden ,

dem Laien unverſtändlichen altdeutſchen Ausdrücken unentbehrliche und

ebenſo ausführliche „Wort- und Sach regiſter.“

Unſere alte Bergſtadt fann mit Recht ſtolz ſein auf dieſe ſeine

Irkundenbücher als das dauerndſte und zuverläſſigſte Nachſchlagewerf,

ohne welches von nun an feine rechte geſchichtswiſſenſchaftliche Arbeit

über die ältere Zeit Freibergs mehr denkbar iſt. Aber auch für die

(Geſchichte des älteren ſächſiſchen Städtewejens überhaupt wird die

Stadt Freiberg jederzeit den Ausgangspunkt zu bilden haben . Dat

dieſelbe doch als das ſeiner Zeit größte bürgerliche Gemeinweſen das

Glück gehabt, daß ſich in ihrem Archiv eine weit reichere Fülle des

wichtigſten Quellenmaterials erhalten hat, als in irgend einem an

deren ſächſiſchen Natsarchive.

Auch dieſer dritte, 752 große Cuartjeiten umfaſſende Band iſt

von der rühmlich anerkannten Leipziger Firma (Gieſecke & Devrient

in vorzüglicher Weiſe ausgeſtattet worden .

meeste r ron



Die bis jett erſchienenen veſte der „ Mitteilungen des Freiberger
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1. Heft : Kloſter Alten - Zolle bei Noſjen . – Perzählbuch der Stadt

Freiberg. - Konſervationsbau an der Goldenen Pforte 1861 62.

2 . Heft: Freib . Patrizier- Sejdicchter. Der Leichen -Rondukt Kurfürſt

Chriſtian I. in Freiberg 1591. (Mit Abbildung.) – Freib . Trinkſtuben -Ordnung.

Johannis-Hoſpital. – E . E . Rats Waſſerſtolln .
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14 . und 19 . Jahrhundert. ( Mit Atbildungen .) - George Hermann v . Schweiniß .
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akademie. ( Mio Porträte.) - liber Aufgabe und Einrichtung lofaler Geſchichts
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versjeld'iche Lehne an der Mulde und Zichopau.
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6 . Heft : Freiberg zur Zeit Deinric ; des Erlauchten . - Der Oberhof

in Freiberg. - Freiberger Berg - und Hütten - Ninappſchaft , ihre Kleinodien
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8 . Heft : Wanderungen eines Altertumsjreundes in unſerem Sadijen =

lande . – Anleitung zur Interſcheidung der vaterländ. Bauſtile.

9 . Hoft: Wappen der Stadt Freiberg. ( Mit 17 A6610.) – Die „ Thü

merely" in Freiberg. - Stadtrechnung vom Jahre 1577. – Alte Freiberger

Ratsordnungen . - Halsbrückner Bergbau .

10 . Heft: Verzog Heinrichs und jeiner Gemahlin Katharina Hofhaltung

in Freiberg 1505 bis 1539. – Rätjelhafte Juſchriften alter Taufbeden .
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Kleine Chronik von Freiberg .
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14 . Heft: Alte Burgen und Ritterſiße um Freiberg : 1 ) Schloß
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15 . Heft : Der Bau des Freiberger Schloſics Freudenſtein . ( Mit einem
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16 . Heft : Die Verheerungen der Peſt im Erzgebirge, beſonders in und
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bildung Die Burgruin .) - Das Freiberger Jungfrauentioſter , jeine Aufhebung
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Bronze-Kanonen , insbeſ. von Wolf Hilger in Freiberg . Mit Abbild.) – Das
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19. Heft: Deutſches Wirtshausleben im Mittelalter. - Der Didier

Johannes von Freiberg. - Freiberger Struerregiſter vom Jahre 1546 . -

Eine verlorne Chronit. -- Gottfr. Silbermann. – Zur Reformationsge
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Der Freiberger Altertuinsverein ,

zul ivclchem der Beitritt jedem , in wic außerhalb der Stadt Freiberg wohn

haften Altertumsjreunde freiſteht, wurde am 14. März 1860 gegründet und

hat den Zweck , durd ) Forſchen und Sammeln , durd, Bild , Schrift und Wort

die ſtädtiſchen und vaterländiſchen Geſchidtsquellen zu cridhließen , ſowie die

Zeugen denkwürdiger Vergangenheit unſerer altehrwürdigen Berghauptſtadt

Freiberg der Mit- und Nachwelt zu erhalten .

Dicios Ziel erſtrebt der Verein durch fortwährende Vervollſtändigung

des im Jahre 1861 cröffneten Freiberger Altertums-Muſeums und ſciner

Bibliothet , durch Vereinsverſammlungen und Vorträge, ſowie durch Heraus

gabe gegenwärtiger , Mitteilungen.“

Zugleich mit der Verſendung dicjor Hefte erfolgt die Erhebung der

Jahresſteuer von 3 Mart (bei Auswärtigen durch Poſtnachnahme). Ein

beſonderes Eintrittsgeld iſt nicht zu entrichten .

15 Anmeldungen neuer Mitglieder, gefällige littera -

rijdhe Beiträge für die „Mitteilungen “ ſowie freundliche Gabon

für die Bibliothek und dic Sammlungen des Vereins nimmt der Vorſtand

jederzeit dankbar entgegen .

Das Altertums- Muſeum

am Obermarft, Kaufhaus,

geöffnet Sonn - und Feiertags vor - u . nachmittags zu 10 Pf. die Perſon ,

Mittwochs nachmittags zu 20 Pf. --- Mitglieder des Freiberger Alter:

tumšvercins, ſowie deren Angchörige, haben an dieſen Tagen freien Ein

tritt. - Außer dieſer Zeit erfolgt die Öfjnung des Muſeums gegen Karte

zu 1 Mart, für 1 bis 10 Perſonen giltig . Anzumelden : Waiſenhaus :

gaſſe 1 ( Hofgebäude) beim Hausmeiſter des Kaufhauſes .

Is Die Annahme von Altertümern erfolgt entweder ge

ſchenk- oder leihweiſe ( gegen Revers ) oder in beſonderen Fällen durch Ankauf

durch den Vereinsvorſtand, Stadtrat Verlach , Burgſtraße 22.

Die Bibliothek des Vereins

am Altertums- Muſeum ,

enthaltend Handſchriften , Drudſdriften , Landkarten , Bläne und finnſtblätter,

ſteht den Mitgliedern jul unentgeltlicher Benußung offen .

IF Bibliothekſtunde: Mittwochs nadimittags 2 bis 3 Uhr. –

Kataloge ſowie das „ Bibliographiſche Repertorium " über die Geſchichte der

Stadt Freiberg liegen zur beliebigen Einſicht aus. – Bibliothetar: Herr

Realgymnaſial-Oberlehrer Dr. Beinc.
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Zur Feier der Erinnerung

an die

vor 250 Jahren erfolgte Befreiung Freibergs

von der ſchwediſchen Belagerung.

Pon

Heinrich Gerlach.

Hierzu ein Jubiläumbild v . J. 1743.

Pohl kaum jemals wieder hat die gejamte Bewohnerīdaſt umjerer

S e alten Bergſtadt ein ſolcher Jubel erfüllt, als am 17 . Februar

1643, dem Tage, an welchem Aller verzen unter inbrünſtigem Tank

gegen Gott wieder frei und fröhlich aufatmen konnten , nachdem der

Stadt das Furchtbarſte bevorgeſtanden hatte durch daš gegen ihre

Mauern und Thore wütende ſchwediſche Beer des gewaltigen Gene

rals Torſtenſon .

Wie die politiſchen Wandlungen des dreißigjährigen Krieges

unſägliches Elend brachten über das geſamte Vaterland, jo wurde auch

unſere jilberreiche Bergſtadt Freiberg wiederholt von jeindlichen

Heeren angegriffen . Am meiſten aber hatte ſie zu leiden durch jene

harte Belagerung in den Winter 1642 43 , in welcher ihr die

ichwerſte Prüfung vorbehalten bleiben ſollte.

Obgleich ſchon 1639 der ſchwediſche (General Baner „der Sieg

reiche“ die Stadt zweimal, jedoch vergeblich und mit großen eigenen

Verluſte beſchoſſen und beſtürmit hatte , rückte doch noch am 27 . Dez.

1642 Torſtenſon vor die geängſtigte Stadt, jener größte Feldherr

aus Guſtav Adolfs Schule, welcher kurz zuvor das ganze faiſerliche

Beer geſchlagen und alsbald darauf die Stadt Leipzig erobert hatte.

Er kam , wie ein Zeitgenoſſe und Augenzeuge, unſer trejflicher Chroniſt

Andreas Möller in ſeinen Annalen ausjührlich berichtet , vom

Spittelwalde her angezogen mit 6000 Mann und über 100 Geſchüben

und nahm ſofort jeinen feſten Stand am Johannis - mojpitale vor

dem Petersthore.



Mitteilungen des jreiberger Altertumsvereins. Veit 28 .

Ter Nurfürſt von Sadijen , Johan (heorg I., hatte nur 290

Mani als Bejabuug in die Stadt anden fören , freilich ein ſehr

fleines Häuſlein , aber bejehligt von einem treubewährten fiihrer, dem

zum Ctadtfonimandanten ernannten Oberitleutnant von Schweinig ,

deſjen erſtes (Beſchäft es war, die Verteidigungstüchtigkeit der Stadt

durch ilmſichtige Vorkehrungen 311 erhöhen. Eine noch ſicherere Edua

wehr aber als die feite und hohe Kingmauer mit ihren 39 Türmen

bildete der (Vciſt, der die Einwohner bejeelte : jowohl die kampfes

mutigen Bürger mit ihrem unermüdet thätigen und hoch gechrten

Bürgerinteiſter Schönlebe und den übrigen gleich) macfcren Herren

des later, als auch die treien Bergleute imter ihrem wahrhaft

edelen Berghauptmann von Schönberg. Es war der (Heiſt umver

brüchlicher Treue gegen daö angetaminte Firſtenhau5 ild daš teure

Paterland, ſowie brüderlicher Eintracht zwiſchen Doher und Niede :

ren , der (Beijt jeſten Vertrauens auf den göttlichen Schutz, der (Heijt

buchherzigen Mutes und edlen Bürgerſtolics auf die Ehre und den alten

Nuhm ihrer Stadt; es war der (veiſt des alle (vejahren verachtender ,

ſich ſelbiit aufopjernden (Gemeinſinues , der alle ohne Interſchied

des Standes 11110 Sanges mächtig erhob 311 den feſten Entſchluje :

die Freiheit der „nten treuen , fronun en 11110 freien " Vergitadt

ſtandhaft z11 verteidigen biš in den Tud.

53 Tage währte die harte Belagerung : 5700 Schilje allo

Ichwerem (Geſchük, Mörſern und Nanonen , wurden auf die geängitigte

Stadt geworfen , 14 Minen waren mit Erfolg geſprungen , jedoch

12 andere Dilrd ) geichicktes (Segenuninieren der Bergleite verdorben ,

das höhrwaſſer war vom Feinde abgeidhnitten , daß man das Eis

der Mizlach) in Braupjanen ſchmelzen mußte ; - 10 Naipiturile

gegen die Thore und Mauern waren internommen , das Heteróihor

und die beiden zunächſt gelegenen Türme zerſtört, in der Haupta

maner eine gangbare Brejche vun 70 Fuß gelegt worden -- AND

Dennoch foute der vorher wiederholt jo reich mit Lorbeeren ge

ſchmückte Feind, obichon er bereits Herr des Stadtgrabens, eine Teils

des Zwingers und des einen Thores war, unjerer Stadt ſich nicht

bemeiſtern, denn der Mut und die Treue der ſie verteidigenden Biir

ger war ebenſo gegen wiederholte Drohungen wie gegen ſchmeichelide

Verheißungen gleich imerichütterlich). Fielen auch die Mauern , 10

ſtanden doch die Müuier noch .*

Aber auch (Gottes, des beſten sieliers in der Not, vergaß man

nicht. Ter Superintendent verlina , ein Mann Bottes voll riltiger

* ) Vergl. die ausführliche Beidhreibuna diejer Belagerung

Freibergs pon (13. v . Schulz in Heit 14 iuicrer Vereinsmitteilungen ;

Hustuhrliches über den beldenmitigen Kommandanten V . dwer "

Dejt 3, S . 2015 - 16 ; endlich Wörner : 4 Schreiber der Stadt Freiberg an

deri üterreid ). (General Piccolomini 01 Beideid seo Saijero peronat

in Geit 4 mm . mitteil.

nano
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Thatfraft, ließ täglich :3 bis Amal in allen Nirchen (Voite : dienſt hal

teni, ja der Vejperprediger Glaſer eilte jelbit auf die Mauern und

an die Brejche, durch Perfiindigung des gottlichen Wortes und A112

ſtimmung jcierlicher ( ejänge den Din der Nämpienden zu erfriſchen .

Während die bewaffneten Vänner Tag und Nacht die Mauern hüteten

und mit freidigem Todesmite den ſtürmenden , ob des incrivarteten

hartnäckigen Widerſtandes bis zur (Braujamfeit ergrimmiten Feinden

ſich entgegemvarfen oder die hier und da zündenden Nugeu zu löſchen

fich) bemühten , cilten die geängiteten Frauen , (Hreije 11110 Ninder in

die Nirchen , den Büdijten um jo inbrünſtiger i Bilie und Kettung

anzuflehen , je lauter der innlagcichle Doner mörderiſchen (Siejchübes

und wildes lampigcichrei doi (Vieläitte der (Glocken und den (Wejang

der frommen Echar übertünte. Und der verr erhörte ihr Flehen ;

er itähtte die kraft der Nümpfer, er behütete die Stadt vor Feuers :

bruſt, er bekämpfte mit jeinen Wettern jelliſt die Feinde und ver

citelte ihre nichläge, imd als die Not am böciten , da war auch die

vilje am nächſten .

Für Mitternacht zi. 17. Februar 1613 war in der ſchwedia

ichen Aimee der Generalſturm auf die Stadt angefündigt, -- aber

gerade auch zu diejen verhängnišdrohenden Stunden hatte ſich die

unter dem General Piccolomini zur endlichen Befreiung der Stadt

von Böhmen her anrückende faiſerliche Armee durch) zwei in Lichten

berg auigehende große Feuer und (Beſchüßjalven angefündigt! - Da

blieb den Schweden feine Zeit mehr zi111 Sturm , denn der Portrab

Der Staiſerlichen zeigte jich bereită . llnd to muite Torſtenion , der

ſich vordem ſchon jo manche noch ſtärfere fcite imterworfen hatte,

von der jubezwungenen „ verenjtadt,“ wie er imjer Freiberg wütend

nannte , wieder abziehen , nachdem ihre ſtürmiſche Belagerung einem

Hauptteil jeines Heeres daň Leben gekoſtet hatte .

Nun ging der Ruhm der zwar ſchwer geprüften , aber in der

Trene jir Naijer und Neid ), Firſt ind Paterland autá neue glän

zend bewährten heldenmütigen Stadt, welche ja einſtmals auch die

angeſchenſte und volfreichſte im ganzen Meißner Lande war, durch

alle Heiche. Der Nailer wie der Nurfürſt gaben michrfache Beweije

hoher Anerkennung im Huld , jo insbeſondere durch goldene Ehren

fetten an den Sommandanten und der Bürgermeiſter, und von allen

Seiten famen die ehrenditen , freudigiten (Vilückwünſche. Die brave

Bürgerſchaft Freibergi jelbſt aber feierte am 26 . Februar ein großes

Tanffeſt für die glückliche Befreiung ihrer teuren Stadt und be

ichloß auch), fortan jährlich) am 17. Febrnar oder am darauf folgenden

Conntage dieſer Erreitung aus schwerer Ernngjal in allen Nirchen

dankbar zu gedenfen .*

* ) Alsbald nach der Befreiung der Stadt gab der Freiberger Buch

Drucer (Georg Beuther cine in injerer Vereinsbibliothek unter Ba 33 zil



Mitteilungen des Freiberger Altertumsvereins. Heft 28.

Hatte man ſchon 1693, alio am 50jährigen Gedächtnistage,

bei der damals üblichen (Gregoriusfeier des (Gymnaſiums ſolche Jubel

freude öffentlich fundgethan , ſo fühlte man ſich doch vor allem im

Jahre 1743 gedrungen, das hundertjährige Gedächtnis feierlich

zu begehen ; es ſcheint ſich aber dieſe Feier, wohl infolge der damal:

wieder kriegeriſch bewegten Zeiten , nur auf eine große kirchlide

Feier beſchränft zu haben . Wir erſehen dies aus einer beſonderen

Druckſchrift vom Jahre 1743 (Vereinsbibl. Ba 32 ) mit dem Titel

.. Freybergiſche Stadt- Jubel- Acta" . . . „ von einem treuen Freyberger.“

alls ſehr wertvoll findet man dieſer ausführlichen Denfichriſt einen

Kupferſtich vom Jahre 1743

beigegeben , von welchem es im Vorwort heißt: „ Ter ſchöne Kupfer

ſtich , welcher nicht allein den Grundriß und den völligen Proſpect

der Stadt Freiberg , ſondern auch zugleich den Abdruck des Stadt

wappens und die Jubelmünze niebſt einer ſchönen lleberſchrift vor:

ſtellet, haben wir und unſere Nachkommen der Gütigkeit eines gegen

die Stadt Freiberg wohlgcinnten Königlichen Dfficianten zu danfen ,

der auf ſolche Weiſe ein (viedächtniſ der in dieſer Stadt chemat:

genoſſenen göttlichen Wohlthaten hat ſtiften wollen ."

Da dieſer, unſerer Stadt nach jeinem Wegzug von da ſich in

ſo ſchöner Weije dankbar erwieſene edle Stifter die geſto d) e it e

Kupferplatte jedenjali; auf das Jathaus zur Aufbewahrung iiber

liefert hat, wo ſich dieſelbe (im oberen Archiv ) jeßt noch vorfand,

jo waren wir in der glücklichen Lage, davon nunmehr aufs nene 9b

drücke herſtellen und hier als Feſtgabe beilegen zu können .“

Die lateiniſche Juichriſt auf dieſem Blatte linker vand bies

jagt nach den dem Buche beigegebenen Erläuterungen : „ Zum immer

währenden Andenken der Vorſicht und der Tapferkeit des Raths ind

des Volks zu Freiberg , als die Stadt 53 Tage lang. von Leonhard

Torſtenſon belagert, den 17. Februar 1613 aber glücklich befreit ward,

hat dieſes Jubel - (Gedächtniß verfertigen laſſen M . L ." - . Die Ves

findende „ Oründliche vnd außfübrliche Relation von der ſehr harten ,

weit beidrichenen und dendwürdigen Plocqvada vnd Belägerung der Churt.

Sächi. älteſten Freben Berafitast Frenbera in Meijjen " heraus. Dieſer Tenis

ſchrift iſt ein vorzüglicher Ripjeritich beigefügt: der große Belagerung

plan freibergs von 1643 ( 1. die folgende Anmerkung ).

* ) Auch von dem bundert Jabre früher. alio 1643, in Kupfer ges

tudienen großen Belagerungsplan von Freiberg, all wen.

die Stellungen des Feindes in den niedergebraniten Vorſtädten juivie pre

von ihm gezogenen Laujaräben und iclbſt die Beichießung mit ihren . "

ncerendeni kufungen deutlich angcacben iind. - - bat fich die Original Piant

noch erhalteni, jedoch in weniger gutem Zuitans. (Bleichwohl iſt es uns mig

11. 11 genvejen , auch hiervon für Freiberaer (Beichichtsfreunde aufs nelle i

ngitens eine Inzahl bdrücke herſtellen zu laſſen .
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zeichnungen auf der rechten Seite des Blattes verweiſen nicht allein

auf den Grundriß und den Proſpekt der Stadt d . J . 1743 , ſondern

auch auf die beiden fleinen Bilder mit Darſtelling der Ruinen des

Petersthors und der Petersſtraße aus der Zeit der Belagerung.

Dieſer Hinweis auf die mit Ziffern bezeichneten und darnach

auf dem vorliegenden alten Nupferſtich leicht aufzufindenden Gebäude

und Straßen der Stadt lautet wie nachſtehend :

1 . Obermarft und Gegend, wo Kunz 17 . Meißner Thor.

von Nauffungen enthauptet. 18 . Meißner Gajie .

2 . St. Heterofirche. 19. Alter Marft.

3 . Peterogaſje. 20 . Domfirche.

4 . Petersthor. 21. Kurfürſtliche Begräbnisfapelle .

5 . Wetterturm . 22. Das Schloß.

6 . Fiſchergaſje. 23 . Kreuzthor.

7. Nornhaus. 24 . Nonnengaſje .

8 . Erbildes Thor. 25 . Kats-Marſtall.

9. Erbiſche Gaſje. 26 . Fleiſchbänke.

10 . Kathaus . 27. Die Sächsitadt.

11. Naujhaus. 28. Schwediſche Laufgräben und Bat

12. Burggaſje. terien .

13 . Weingaje. 29. Breiche beim Petersthor.

14. St. Nifolaifirdhe. 30 . Teiche.

15 . Donatsthor. 31. Nunzvon Kauffungens, jeßt Ober

16 . St. Jatobifirche. zehntner Liebe's Haus.

- -- - -

Als abermals hundert Jahre vergangen waren , erwachte in

Freibergs Bürgerſchaft die Erinnerung an die glorreichen Tage des

Jahres 1643 von neuem auf das lebhafteſte, und es wurde allſeitig

beſchloſſen , den 17 . Febr. 1843 nicht nur durd, firchliche und ſonſtige

Feſtlichkeiten , jondern auch durch Errichtung eines bleibenden Denk

mals an der Stätte zu feiern ,welche einſt der Schauplat der helden

mütigen Aufopferung unſerer tapferen Vorfahren geweſen war. Die

Freiberger Feſtſchriften : „ Die Feier des 17. Februar 1813,“ mit

2 lithographierten Beilageni, jowie „ Die Feier des 17. Februar 1843

und des 11. und 12. Auguſt 1814 311 Freiberg" (Vereinsbibl. B : 36

und 37 ) berichten von der in großartigſter Weiſe begangenen 200 -

fährigen Jubelfeier ſehr ausführlich . - Hiernach erfolgte die

jeierliche Grundſteinlegung zu dem ſogenannten

Schweden -Denkmal vor dem Petersthor

am 17. Februar 1843 , die gleich feierliche Enthüllung desſelben

am 11. Auguſt 1844 , und es dürfte wieder an der Zeit ſein , bei

ſinniger Betrachtung dieſes Hauptſchmuckš unſerer ſtädtiſchen King

promenade aufs neue zu jehen , welche Deutungen Ed. Beichler, der

Schöpfer dieſes in gotiſchen Stil hochaufgeführten Denkmals, den Ge

bilden desſelben zu geben beabſichtigte :



Kleinere Mitteilungen . Von Dr. jur. Theodor Diſtel, N . . Urdhivrat

in Tresden .

1. linjall Verzog Heinrich des frommen auf der Jagd. 1539.40.

2. Zu des Herzogs Heinrich des Frommen leßten Willen . 1.541.

3 . Bildiverfe aus dem Nachlajje der Herzogin Katharina von Sachſen . 1561.

4. Porträt des Kurjürſten Moriz zu Sachjen von Hans Sirell.

.). Ausweiſung eines jüdiſchen Arztes aus Freiberg im Jahre 1529.

6 . Ter Freiberger Steinmeß Andreas Lorenz und der Kirchenbau zu

Doſjen . 1565 .

7 . Ein Leipziger Schöppenſpruch , die Verurteilung eines Chebrechers in

Freiberg betr. 1587.

8 . Ein nach Freiberg ergangener Leipziger Schöppenjpruch , Kaubmord

und Brandſtiftung betr. 1616 .

9 . Gottfried Silberinann und die Ergel der katholiſchen Soifirche 311

Tresden . 1752.

Die Erbhuldigung zu Freiberg für Surfürſt Friedrich Auguſt II., den

Niachiolger Auguſt des Starfen , den 9. Juni 1733. Mitgereilt

von Heinr. Berlach .

Freiberger Gedenkbuch. Lebensbilder. Von Heinr. (Gerlad .

Lberberghauptmann a . T . Frhr. v. Beuſt. – SuperintendentRichter: –

Bergantsdirettor Leuthold . – Bergrat (Kretichel. — Bergrat sirei

ſcher. – Bergrat Fritſche. -- Bürgermeiſter em . Claus. – Juſtiza

rat Blüher, Stadtrat. - - Stadtrat Bever. - Stadtrat Kleunin . —

Frau Bürgermeiſter Böhme.

Heimatliche Litteratur 1890,91. Eine IImſchau unter den aufdie Geichichte

Freibergs bezüglichen neueren kerüfentlichungen . Von Deinrich

(Berlach).

Die Ausſchmückung der Domkreuzgänge durch einen gemalten Fries be

trefiend. Weiteres hierüber. Ron Heinr. (Gerladı.

coenaga
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Zur Feier der Erinnerung

an die

vor 250 Jahren erfolgte Befreiung Freibergs

von der ſchwediſchen Belagerung.

Von

Heinrich Gerlach.

Hierzu ein Jubiläumbild v. j. 1743.

Pohl kaum jemals wieder hat die geſamte Bewohneridjajt ujerer

e alten Bergſtadt ein ſolcher Jubel erfüllt, als am 17. Februar

1643, dem Tage, an welchem Aller Herzen unter inbrünſtigem Tank

gegen Gott wieder frei und fröhlich aufatmen konnten , nachdem der

Stadt da : Furchtbarſte bevorgeſtanden hatte durch das gegen ihre

Mauern und Thore wütende ſchwediſche Heer des gewaltigen Gene

rals Torſtenſon .

Wie die politiſchen Wandlungen des dreißigjährigen Strieges

unſägliches Elend brachten über das geſamte Vaterland, io wurde auch

unſere ſilberreiche Bergſtadt Freiberg wiederholt von feindlichen

veeren angegriffen . Am meiſten aber hatte ſie zu leiden durch jene

harte Belagerung in dem Winter 1642,43 , in welcher ihr die

ſchwerſte Prüfung vorbehalten bleiben ſollte.

Cbgleich ſchon 1639 der ſchwediſche (Heneral Baner „ der Sieg

reiche“ die Stadt zweimal, jedoch) vergeblich und mit großem eigenen

Verluſte beſchoſjen und beſtürmt hatte , rückte doch noch am 27. Dez.

1642 Torſtenſon vor die geängſtigte Stadt, jener größte Feldherr

aus Guſtav Adolis Schule, welcher kurz zuvor das ganze faiſerliche

Meer geſchlagen und alsbald darauf die Stadt Leipzig erobert hatte.

Er fam , wie ein Zeitgenoſſe und Augenzeuge, umjer trejflicher Chroniſt

Andreas Möller in ſeinen Annalen ausführlich berichtet , vom

Spittelwalde her angezogen mit 6000 Mann und über 100 Geſchüben

und nahm ſofort ſeinen feſten Stand am Johannis- Hoſpitale vor

dem Petersthore.



Mitteilungen des Freiberger ultertumsvereins. Deit 28 .

Der Nurfürſt von Sachſen , Joham Georg I., hatte nur 290

Mann als Berapung in die Stadt jenden fönnen , freilich ein ſehr

fleines Häuflein , aber befehligt von einem treuliewährten Führer, dem

zum Stadtfonimandanten ernannten Oberſtleutnant von Schweinig ,

dejjen crſtes Geſchäft es war, die Verteidigungstüchtigkeit der Stadt

durch unſichtige Vorkehrungen zi1 crhöhen . Eine noch ſicherere Schuza

wehr aber als die feite und hohe Kingmaner mit ihren 39 Türmen

bildete der Geiſt, der die Einwohner bejeelte : jowohl die fampfesa

mutigen Bürger mit ihrem inieraudet thätigen und hoch geehrten

Bürgermeiſter Schönlebe und den übrigen gleich wackeren verren

des Nates, als auch die trenen Bergleute unter ihrem wahrhaft

edelen Berghauptinam von Schönberg. Es war der (Geiſt univer

brüchlicher Treue gegen das angeſtammte Jurſtenhaus und das teure

Vaterland, ſowie brüderlicher Eintracht zwiſchen hohen und Niede

ren , der Geiſt feſten Vertrauens auf den göttlichen Schutz, der (Heijt

hochherzigen Mutes und edlen Bürgerſtolzer auf die Ehre und den alten

Huhn ihrer Stadt ; er war der (Beit des alle (Sejahren verachtendent,

ſich ſelbſt aufopfernden (Gemeinſinnes , der alle ohne IInteridied

des Standes und Kanges mächtig erhob 311 dem feſten Entſchluſje :

die Freiheit der „ alten treuen , frommen und freien “ Bergitadt

ſtandhaft z11 verteidigen bis in den Tod.

53 Tage währte die harte Belagerung ; 5700 Schülje ali

ſchwerem Geſchük,Mörſern und Nanonen , wurden auf die geängſtigte

Stadt geworfen , 11 Minen waren mit Erfolg geſprungen , jedoch

12 andere diirch) geſchicktes (Gegenminieren der Berglente verdorben,

das Köhrwaſſer war vom Feinde abgeſchnitten , daß man das Eis

der Münzbach) in Braupfannen ſchmelzen mußte ; – 10 vauptſtürme

gegen die Thore und Mauern waren unternommen , das Hetersthor

und die beiden zunächſt gelegenen Türine zerſtört , in der Naupt

manier eine gangbare Breſche von 70 Fuß gelegt worden -- und

dennoch konnte der vorher wiederholt ſo reich mit Lorbeeren ge

ſchmückte Feind, obſchon er bereits Herr des Stadtgrabens, cinci Teil:

des Zwingers und des einen Thores war, unſerer Stadt fich nicht

bemeiſtern , denn der Mut und die Treue der ſie verteidigenden Bür

ger war ebenſo gegen wiederholte Drohungen wie gegen ſchmeicheluide

Qerheißungen gleich unerichütterlich . Fielen auch die Malerni , 10

ſtanden doch die Männer noch .*

Aber auch (Hottes, des beſten Heliers in der Not, vergaß man

nicht. Der Superintendent Sperling , ein Mann Gottes voll rüſtiger

* ) Vergl. die ausführliche Beſchreibung diejer Belagerung

Freibergo non (V . v . Schulz in Deit 14 umjerer Vereinsmitteilungen ; cbenjo

Nusführliches über den heldenumütigen kommandanten v . Schweinig in

Heit :3 , 5 . 205 – 16 ; endlich Wörner : 4 Schreiben der Stadt Freiberg an

den öſterreid ). General Piccolomini und Beidheid des Vaijers Ferdinand

in voit 4 111 . Mitteil.
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Thatfrajt, ließ täglich 3 bis Anal in allen Nirchen (Gottesdienſt hal

ten , ja der Veiperprediger (Glajer eilte jelbſt auf die Mauern und

an die Brejche, durch Perfiindigung des göttliden Wortes und A11 =

ſtinumung feierlicher ( ejänge den Nint der Nämpienden zıl erfriſchen .

Während die bewaffneten Männer Tag und Nacht die Mauern hüteten

und mit freudigem Todesunte den itirmenden , ob des unerwarteten

hartnäckigen Widerſtandes bis zur (Granamkeit ergrimmten Feinden

ſich entgegenwarfen oder die hier und da zündenden singeli z11 löſchen

jich bemühteni , eilten die geängiteten Frauen , (Wreile und Ninder in

die Kirchen , den höchſten uu jo inbrünſtiger um Hilfe und Hiettung

anzuflehen , je lauter deruansgeſchie Tomcr mörderiſchen Geſchübes

11110 wildes Varpfgeſchrei das Geläute der (Blocken 11110 den (Bejang

Der fremmen Echar ibertünte. llnd der Herr erhörte ihr Fichen ;

er ſtühlte die Nraft der Nümpfer, er behütete die Stadt vor Feiers :

brunſt , er bekämpfte mit ſeinen Wettern relliſt die Feinde und ver

citeite ihre Muchläge, und als die Not am höchſten , da war auch die

Hilfe am nächſten .

Für Mitternacht zu 17. Februar 1643 war in der icwedi

ſchen Armee der Generaliturin auf die Stadt angefindigt, - aber

gerade auch zu dieſen verhängnisdrohenden Siimden hatte ſich die

unter dem (Sieneral Piccolomini zur endlichen Befreiung der Stadt

von Böhmen her anrückende faiſerliche Armee durch zwei in Lichten

berg auigehende große Feuer und (Heſchitzjalven angefündigt! – Da

blieb den Schweden feine Zeit mehr 311 Sturm , demi der Portrab

der Kaiſerlichen zeigte sich bereiti. llud io mußte Torſtenſon , der

ſich vorden ſchon jo manche noch) itärfere feite unterworfen hatte ,

von der imbezwungenen Herenjtadt,“ wie er injer Freiberg wütend

nannte , wieder abziehen , nachdem ihre ſtürmiſche Belagerung einem

Hauptteil jeines veeres daš Leben gekoſtet hatte.

Nun ging der Kuhm der zwar ſchwer geprüften , aber in der

Trene ſiir Naijer und Heid ), Fiirſt und Paterland auf neue glän

zend bewährten heldenmütigen Stadt, welche ja einſtmals auch die

angeſehenſte und volfreichſte im ganzen Weißner Lande war, durch

alle keiche. Der Naijer wie der Nurfürſt gaben mehrfache Beweiſe

hoher Anerfennung und vuld , ſo insbeſondere durch) goldene Ehren

fetten an den Nommandantenimd den Bürgermeiſter , und von allen

Seiten famen die ehrenditen , freudigſten ( lückwünſche. Die brave

Bürgerſchaft Freibergó jelbſt aber feierte am 26 . Februar ein großes

Tanffeſt für die glückliche Befreiung ihrer teuren Stadt und be

ichloß auch , fortan jährlich am 17. Februar oder am darauf folgenden

Conntage dieſer Errettung aus ichwerer Trangial in allen Niirchen

dankbar zu gedenken. *

* ) Alsbald nach der Beireiung der Stadt gab der Freiberger Buch

bruder (Georg Beuther cine in inſerer Vereinsbibliothek uniter Ba 33 z11

1 *
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Hatte man ſchon 1693, alſo am 50jährigen Gedächtnistage,

bei der damals üblichen (Gregoriusfeier des Gymnaſiums ſolche Jubel

freude öffentlich fundgethan , jo fühlte man ſich doch vor allem im

Jahre 1743 gedrungen, das hundertjährige (Gedächtnis feierlid )

zu begehen ; es ſcheint ſich aber dieſe Feier, wohl infolge der damals

wieder friegeriſch bewegten Zeiten , nur auf eine große kirchliche

Feier beſchränkt zu haben. Wir erſehen dies aus einer beſonderen

Druckichriſt vom Jahre 1713 ( Vereinsbibl. Ba 32 ) mit dem Titel

., Freybergiſche Stadt- Jubel -Acta" . . . „ von einem freuen Freyberger."

Als ſehr wertvoll findet man dieſer ausführlichen Denkſchrift einen

Kupferſtich vom Jahre 1743

beigegeben , von welchem es im Vorwort heißt: „ Ter ſchöne Nupjer

ſtich , welcher nicht allein den (Hrundriß und den völligen Proſpect

der Stadt Freiberg , ſondern aud) zugleich den Abdruck des Stadt

wappens und die Jubelmünze nebſt einer ſchönen leberſchrift vor

ſtellet, haben wir und umjere Nachkommen der (Hitigkeit eines gegen

die Stadt Freiberg wohlgejinnten löniglichen efficianten zu danfen ,

der auf ſolche Weiſe ein (Hedächtniß der in dieſer Stadt ehemal:

genoſſenen göttlichen Wohlthaten hat ſtiften wollen."

Da dieſer, unſerer Stadt nach jeinem Wegzug von da ſich in

ſo ſchöner Weiſe dankbar erwieſene edle Stifter die geſto chene

Kupferplatte jedenjalió auf das Rathaus zur Aufbewahrung über

liefert hat, wo ſich dieſelbe ( im oberen Archiv ) jeßt noch vorfand,

jo waren wir in der glücklichen Lage, davon nunmehr aufs neue 10

drücke herſtellen und hier als Feſtgabe beilegen zu können.*

Die lateiniſche Inſchrift auf dieſem Blatte linker Hand be

jagt nach den dem Buche beigegebenen Erläuterungen : „ Zum immer

währenden Andenken der Vorſicht und der Tapferkeit des Raths und

des Volfs zi1 Freiberg , als die Stadt 53 Tage lang von Leonhard

Torſtenſon belagert, den 17 . Februar 1643 aber glücklich befreit ward,

hat dieſes Jubel= (Gedächtniß verfertigen laſſen M . L .“ - . Die Be

jindende „ (Gründliche vnd außführliche Relation von der ſehr harten,

weit beſchrichenen vid denckwürdigen Plocqvada vnd Belägerung der Churf.

Sächſ. älteſten Freien Bergtſtadt Frenberg in Meijjen “ heraus. Dieſer Dent

ſdrift iſt ein vorzüglicher Kupferſtich beigefügt: der große Belagerungo :

plan Freibergs von 1643 ( 1 . die folgende Anmerkung ).

* ) Auch von dem hundert Jahre früher , alio 1643, in Kupfer ge

ſtodienen großen Belagerungsplan von Freiberg , -- auf welcheint

die Stellungen des Feindes in den niedergebraniten Vorſtädten ſowie die

von ihn gezogenen Laufgräben und ſelbſt die Beſchießung mit ihren ver

heerenden Wirkungen deutlich angegeben ſind, --- hat ſich die Original- Platte

noch erhalten , jedoch in weniger gutem Zuſtand. (Kleichwohl iſt es unsmög

lih gewejen , auch hiervon für Freiberger (Beſchichtsfreunde auja neue 110

nigitens eine Unzahl abdrücke heritellen zu laſſen .
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zeichnungen auf der rechten Seite des Blattes verweiſen nicht allein

auf den Grundriß und den Projpeft der Stadt v . I . 1743, ſondern

auch auf die beiden fleinen Bilder mit Darſtellung der Ruinen des

Petersthors und der Petersſtraße aus der Zeit der Belagerung.

Dieſer Hinweis auf die mit Ziffern bezeichneten und darnach

auf dem vorliegenden alten Kupferſtich leicht aufzufindenden Gebäude

und Straßen der Stadt lautet wie nachſtehend :

1 . Obermarkt und Gegend, woHunz 17 . Meißner Thor:

von Nauffungen enthauptet. 18 . Meißner Gajie .

2 . St. Hetersfirche. 19. Aliter Marft.

3. Ketersgaſje. 20 . Domkirche.

4 . Hetersthor. 21. Nurfürſtliche Begräbniskapelle.

5 . Wetterturm . 22. Das Schloß .

6 . Fiſchergaſje . 23 . Kreuzthor.

24. Nonnengaſſe.

8 . Erbijches Thor. 25 . Nato-Marſtall.

9 . Erbiſche Sajje. 26 . Fleiſchbänke.

10. Rathaus. 27. Die Sächsſtadt.

11. Naujhaus. 28 . Schwediiche Laufgräben und Bat

12. Burggaſje. terien .

13 . Weingajie. 29. Brejche beim Petersthor.

14. St. Nifolaifirche. 30. Teiche.

15 . Donatathor. 31. Nunz von Kauffungens, jeßt Ober

16 . St. Jatobitirche. zehntner Liebe's Haus.

7 . Mornhaus .

Als abermals hundert Jahre vergangen waren , erwachte in

Freibergs Bürgerſchaft die Erinnerung an die glorreichen Tage des

Jahres 1643 von neuem auf das lebhafteſte , und es wurde allſeitig

beſchloſſen , den 17. Febr. 1843 nicht nur durch firchliche und ſonſtige

Feſtlichkeiten , ſondern auch durch Errichtung eines bleibenden Dent

mals an der Stätte zu feiern ,welche einſt der Schauplaß der helden

mütigen Aufopferung unſerer tapferen Vorfahren geweſen war. Die

Freiberger Feſtſchriften : „ Die Feier des 17 . Februar 1843," mit

2 lithographierten Beilagen , ſowie „ Die Feier des 17 . Februar 1843

und des 11. und 12. Auguſt 1844 zu Freiberg “ ( Vereinsbibl. B : 36

und 37 ) berichten von der in großartigſter Weije vegangenen 200

fährigen Jubelfeier ſehr ausführlich . – viernach erfolgte die

jeierliche Grundſteinlegung zu dem ſogenannten

Sdiweden - Denkmal vor dem Petersthor

am 17. Februar 1843 , die gleich feierliche Enthüllung desſelben

am 11. Auguſt 1844 , und es dürfte wieder an der Zeit ſein , bei

ſinniger Betrachtung dieſes Hauptſchmucs unſerer ſtädtiſchen King

promenade aufs neue zu ſehen ,welche Deutungen Ed. Henchler, der

Schöpfer dieſes in gotiſchen Stil hochaufgeführten Denkmals, den (Ve

bilden desſelben zii geben beabſichtigte :
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Tas (Wanze joll in der ( ieſtalt eines mit Zinnen ausgeſtatteten

Turmes die Erndt Freiberg vorſtellen , wie je jich bei der

200 jährigen Jubeticicr zur Erinnerung an jene helderin !ütige Pers

teidigung mit den verſchiedenſten jimbolichen Bildern und Erinne

rungszeichen geichmückt hat.

Ter llunterbau iſt dem libenten der tapferen Streiter ge

widmet umd enthält zunächit 6 Taichi mit judrijten, weldie die wich

tigſten Ereigniſje jener Belagerung verzeichnen , und zwar wie folgt :

Ten 4 . Tecember 1642 :

290 Mann zichen als Biſakung in die Stadt.

Dell 27. December 1012:

Dic Schweden rücken vor die Stadt, an 6000 Mann .

Den 1. Januar 1613 :

Heftig beſchoſſen , verweigert die Stadt die llbergabe.

Ten 2. Januar 1643 :

Der Feind , ringedrungen durch die Breſche,

wird zurückgeworfen .

Ten is jebruar 1643 :

Die lekte Aufforderung zur Übergabe wird abgewieſen.

Ten 17 . februar 1643:

Der feind zicht ab. Der Entſak rückt ein.

Die Stadt iſt frei.

luer diejen Tajelu ſchlingt rich , wie noch heute an den Übers

reſten umjerer alten Stadtmauer, Epheut empor. Weiter oben treten ,

als der Hauptſchmuck dicjes patriotischen Tenkmals , drei Männer

geſtalten in damaliger Trachit hervor: ein mit Nadichloßbüchle und

Schwert bewaffneter Bürger als . Dejenſioner," ein geharniſchter four

fürſtlicher Soldat mit Echild und Partijane, und dann ein Bergs

mann mit jeiner ſtreitbaren Barte in der Rechten und mit der Linie

ken die geheime Butichaft für den Surfürſten auf der Bruſt bergend.

Es ſind dies die hervorragenditen Vertreter der damaligen Vertei

diger der Stadt.

Die Bogenjelder dazwiſchen zeigen drei Geſchlechtswappell,

durch oberhalb angebrachte Jadrijten mit den Namen jener Tapjeren

bezeichnet ; - die Wappen des Bürgermeiſter: Jonas Schönlebe,des

Stadtfonimandanten Georg Herm . v . Sdyweinitz und des Berghaupts

mann Georg v . Schönberg.
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Außerhalb der gotiſchen Bögen befinden ſich kleinere Wappen

vun 12 Freiberger vandwerfsinnungen : der Flaſchner, Pojamen

tierer, Bücker, Goldichniede, Tuchſcherer, Lobgerber , Nadler, Handichuh

macher, llhrmacher , Schmiede und Schlojjer, der Kramer und der

Buchbinder. Waren doch auch alle Jungen bei der Bejeping der

Nauertürme unit beteiligt. – Das Dauptgejinis trägt ringi um dos

(Hanze die inſchrift:

Den tapferen Verteidigern des trenen freibergs im Jahre 1643

jur Erinnerung an ihre Thaten geweiht im Jahre 1843 .

Plus jeder der 6 Ecken des Gejimjes ragt als Träger der flei

nen, mit flatternden Fahnen verſehenen Türmchen cin ſpringender

Löwe hervor: alá Beſtandteil des Wappen : der Stadt und Symbol

der mutigen Verteidigung ihrer Mauern.

Aus dem llnterbau erhebt ſich in verjüngtem Maßſtab, even

falls in jechszeitiger (Heſtalt der Oberbau zur Verſinnbildlichung

der moraliſchen liraft des (Heiſtes , der Religion , des Glaubens

und der Liebe, wie ſie ſich in jener denkwürdigen Zeit offenbart und

bewährt hat.

Sonach deuten hier drei betende Schubengel hin auf die

inbrünſtigen (Gebete , welche während des heißen Nampjes von den

Greijen, Frauen und Kindern im Hilfe und Errettung zum Himmel

emporſtiegen , und die drei Tauben in dem Frieje bezeugen die Erhör

ring diejer (Hebete. -- In drei Wappenſchildern verſinnbildlichen ein

bewajſneter Arm die Tapferkeit , eine ſchwörende Hand die Trene,

zwei verſchlungene Hände die Einigkeit der Belagerten, deren Auf

opferung weiter durch Helikane gekennzeichnet wird , welche unter

den kleinen Türmchen wijten . - Inter den Nanonenfugeln über den

drei Wappen befinden ſich auch einige ſchwediſche Steinfugeln ,

weldie noch aus jener Zeit ſtammen , wie deren -- außer zahlreichen

anderen Stücken aus der damaligen eben ſo denkwürdigen als ruhm

reichen Belagerung - - nwch verſchiedene im Freiberger Oltertumza

Muſeum Aufbewahrung gejiuiden haberi.

Wiederum iſt jeit jenen freudig und hochjeitlich) bewegten Tagen

unſerer Stadt nahezu ein halbes Jahrhundert vergangen und bald die

Zeit eines Vierteljahrtauſend erfüllt , jeiidem Freiberg durch

die glanzvoll beſtandene ſchwediſche Belagerung Sieg und Kuhm ge

erntet hat. Mit Stolz, Danf und Freude gedenken wir daher lebhaft

auts neue unſerer Vorfahren und der von ihnen vollbrachten Thaten
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und ſtimmen freundig wieder ein in das nachſtehende Lied , mit

welchem vor 50 Jahren jener begabte bergmänniſche Dichter Freiberga,

der Oberhüttenverwalter Freiherr v .Manteuffel, das Feſt der (Hrund

ſteinlegung des Schwedendenfmals verherrlicht hat.

Denkt Jhr daran , als einſt vor freibergs Thoren

Der wilde Schwede todverkündend ſtand,

Wie sa die Väter männiglic , geſchworen ,

u ſchützen fürſt und Stadt und Vaterland ?

Denkt Jhr daran , wie jene greijen Alten ,

Bejeelt von echtem deutſcen Heldenmut,

Getreulich ihren heil'gen Sowur gehalten

und ihn beſiegelten mit ihrem Blut?

Ob auch der feind die Mauern eingeſchoſſen

Und ſtürmend eindrung durch der Breſche Thor,

Er fand dort freibergs wadre Kampfgenoſſen ,

Sie ſtreckten ihm die Partijane vor;

Sie traten , fühn wie Löwen, ihm entgegen ,

feſt Mann an Mann , wie ein lebend'ger Wal,

Und ihren Mut beloonte Gottes Segen , —

Der Soweden Swaren wichen überall.

Die altersgrauen Mauern ſanfen nieder,

Die ſchönen Zeugen jener Heldenthat;

Doch ſtehen wir noc feſt, Jhr wadern Brüder !

Und wenn ein Untern unſrer Heimat naht:

Dann greifet männiglich zum blanken Eiſen

Und tretet ein für Herd und frau und Kind,

und laßt der Welt uns durch die That beweiſen ,

Daß wir der Väter würd’ge Enkel ſind.



Freibergs alte Apotheken .

Von

Dr. Reinhard Kade.

schon vor fünf Jahren bin ich bei meiner Suche nach alten Ur

funden in Freiberg auch auf die Schriftſtücke der Apotheke am

Obermarkte geſtoßen , die inir damals zur furzen Beſprechung über

laſſen wurden . Ich that das im Freiberger Anzeiger v . Jahr 1887

Nr. 251. Inzwiſchen haben ſich neue Funde bei einem im Jahre

1891 erfolgten Umbau, unter der jept beſeitigten Wendeltreppe daſelbſt,

ergeben , welche der Bibliothek unſeres Freib . Altertumsvereins ein

verleibt wurden . Dieſelben beſtehen unt. and. aus 6 Pergamenturkun

den mit Siegeln von den Jahren 1542, 68 u . 87 und 1602, 12 u . 23.

Zu bedauern bleibt nur, daß nicht alle Urkunden , die ich damals zur

Beurteilung vor mir hatte , dabei wieder aufgetaucht ſind. Dafür

iſt mir aber anderweit ein jo reiches Material von Herrn Stadtrat

(Gerlach zur Verfügung geſtellt worden , daß ich getroſt eine Darſtel

lung der alten Apothefen , diejes nicht unintereſſanten Stückes

der Freiberger Stadtgeſchichte, unternehmen zu fönnen glaubte. Zum

(Glück läßt uns auch Möllers Chronik von 1653 hier nicht im Stich ,

welche den Apotheken einen zwar kurzen , aber doch ſehr zuverläſſigen

Abſchnitt gewidmet hat. "

Schon das älteſte Freiberg hatte eine „ Apotheke “ aufzuweiſen ,

unter der wir uns aber mehr einen Kramladen zu denken haben. ?

Die früheſte Erwähnung eines Apothefers in Freiberg begegnet uns

in einer Urkunde von 1279 , wo ein „ her Johannes uze der

Alpteken burgere zil Briberg“ dem Markgrafen von Meißen ein But

zu Maltofen nordöſtlich von Hainichen überläßt, um es gegen Jahr

zins von einem Pfunde Wachs als rechter Erbe wiederzuempfangen ."

1294 den 27 . Mai bekundet ferner Markgraf Friedrich der Freidige

1 ) Möller, Freib . Chronik 1 . Teil Seite 148 --- 149 und S . 500 — 504

2 ) Bergl. Hingſt in diejen Mitteil. Heit 16 , S . 62; deagl. Heit 21. --

3 ) Erniiſch Freiberger llrfundenbuch ( Cod . dipl. Sax. reg .) 1. Band S . 24

Zeile 40.
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eine mit dem Siate zu Freiberg gemachte Einigung über die Bejuga

niſje dešjellen und jeine Stellung zum Landesherren. Da ericheint

unter den Zeugen wieder ein jenechin zer Apothefen." l - Im

Jahre 1300 wird als Zeuge genannt: Johannes de Apoteca" ?

und 1819 den 21. Januar „ Jenchinus ex Apotheca “ wieder. - -

Daraus ergiebt ſich zimnächſt ein drolliger Jrrtum , in den Möller

verfallen iſt und den un alle Chroniſten ruhig nadıbeteten . Möller,

der die llrfunde von 1294mit den „ zer apotheken “ gefannt, aber

falſch geleſen jil haben ſcheint, macht nämlich aus der Präpojition

„ Azer“ (aus der) einen (Ucjchlechtölamen und beginnt nun die Reihe

der Freiberger Alpothefer mit einem . Jenichen llier," der 1294 Nată

herr geweſen ſein joll, den co aber natürlich nie gegeben hat. Er

hieß vielmehr nur: , jenichen ," was im Lateiniſchen zu Johannes

umgeſtaltet wurde.

Damm tritt aber bis zum Jahre 1475 , wo Joachim Eijenach

Beſiber der Apotheke war, eine Lücke in der geſchichtlichen Erwähnung

ein . Derſelbe wird üfters im alten Freibergiſchen Stadtbuch genannt.

In dieſem Jahre 1475 ſoll der Nat die Apothefe , wie Müller C . 148

berichtet, befreit und verordnet haben , daß niemand Ronjeft und ana

dere Waaren , die in die Apothefe gehören , verkaufen jolle. „ Chne

in Jahrmärkten und glblaſſen " jolle auch keine neue " pothefe auta

zurichten vergönnet werden, wenn die alte recht gehalten und verſorget

würde. Würzen möge der Olpothefer verfaufen , wie andere Kramer,

hingegen aber ſoll er die Stadt mit Cicachwachie und Tinte frei

halten , ſo viel der Wat bedarf.“ Die Befreiung iſt im Stadtbuch III,

Fol. 11 eingetragen . Schon Ermiſch hat bemerkt, daſ dies Privileg

nach der vorhandenen Vandichriſt erſt aus dem Aufange des 16. Jahr

hunderts ſtammen kann . Ind das iſt mir auch wahrſcheinlicher, weil

es faſt Punkt für Punft mit der hernach zal erwähnenden llrfinde

von 1568 übereinſtimmt, wo das Privileg erneuert wurde.

1508 am Tage Apollonius verkaufte dann Joachim Eijenach

jeine Apotheke am Marft „ jambt aller Zugehör und Befreiung“ all

(Gregor Beyer von Breslau um 460 (Gulden, bedang jich aber auf

jein Leben für ſich und jein Weil die Medikamente muš. Einge:

tragen war dieſer ganze Verkauf und Vertrag in Nicol Eppendorts

altem (Gerichtsbuch Fol. 62. - Nachdemi Mieiſter Joachim un pils

Jahr 1515 geſtorben war , ward eben jein Nachfolger Bregorilts

Vener, der auf 2 Jahre von allen Thorijütergeidern , Veerfahrtsgeldern

und Beſchoß beireit wurde. + Derielbe mictcte jich 1508 , im sante

der llbernahme, ein Haus am Markt von Leonhard Nöbinger rut

(Gulden jährlich). Er ſtarb aber -- wie jein Vorgänger - 1100) "

1 ) a . a . 2 . Seite 38 3 . 24. – ? ) a . a . 2 . 3 . 42 3 . 38. - ' ). Nelles

Archiv XII, S . 140 a . - * Benjeler, ( eich . Freib . 357. Stadtbuch 129.
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Jahre 1515 , nachdem er furz vorher ſeine Apothefe dem Mathes

Chme un 100 (Gulden zum Piande eingeiert hatte. Die nächſten

2 Jahre bis 1517 verwaltete die Plpothefe Bevers Qruder Caſpar

Vener, bio je ihm Wuli wuchteter um 600 (Gulden abkaujte.

Diejem war ſchon 1515 eine Anzahlung gewährt und ein Anrecht ein =

geräumt worden . Er wohnte am Markt, doch wieder in einem an

dern vanje . Echon 1524 verkaufte er ſie aus Bedrängnis an den

Dr.med . Hieronymi Otelini um 800 (Gulden . '

Unter dieſen 3 Stammivätern blühte die Apothefe einigermaßen .

Die Lage am Marft, doch nicht an der Stelle, wo ſie ſich heute be

findet, beförderte ihr Wachstumm . Nu fommen aber ſchlechte Zeiten .

Dieronimus Ctelini icheint die pothefe in die Ecke der Nonienganje

verlegt zu haben . Er kam derart herunter, daß jein Proviſor Peter

Bimmermann, der ſie nach deſſen 1536 erfolgtem Tode übernahm ,

„ in großen Schaden und Armut gerieth)." Ja die Apothefe drohte

ganz einzugehen . Das machte ſich Wenzel von der beide zu nute,

indem er ein fürſtliches privilegium jich erwirfte, Materialwaren zil

führen und dabei eine kleine Apotheke an der „ Niranierecke am Markt“

zu halten . Dabei ruinierte er jedoch ſich und den alten !lpothefer

vollſtändig und ſo fames den , daß die Stadt eine Zeit lang ohne

eine Apothefe war. Der Bürgermeiſter Sigmund Köling jepte darüber

ein ſchriftliches Bedenken auf,welches keinesfall: 311 Gunſten der neuen

Alpotheke ausfiel.

Da ward es bald anders : Ludwig Franke aus Zwickau juchte

1539 um das Privileg nach imd erhielt es auch . Gü iſt zu bedauern ,

daß gerade dieje Urkunde von 1539 , die ich noch) 1887 benutzt und

an die obere Apotheke zurückgegeben habe, ſich nicht wiederfinden will!

Sie beſtand aus einigen wohlerhaltenen Pergamentbögen in (Virofolio ,

an denen das Wachsſiegel mit jeidener Sdmir befeſtigt hing ; das

Siegel war von hölzerner Napjel imſchloſjen . Sie iſt datiert vom

Montag nach Miathäi 1539 und in deutſcher Sprache niedergeſchrie

ben . Taß es mit der ganzen Sache aber ſeine Richtigkeit haben muß

und daß ich mich nicht etwa in der Jahreszahl damals geirrt haben

fan , geht aus Möllers Bemerkung bervor, Franke jei 1510 ſchon

vom Rat zum Apothefer beſtellet.

Tafür hat jich un durch den eingang erwähnten Fund ein

Erſay eingeſtellt, eine wichtige und ähnlide llrfunde von 1.512,

ausgefertigt von Herzog Moritz von Sachjen , folgenden Wortlautes :

Bonn (Gottes (Gnaden , Wir Mauricius her 1309 zu Sachien

Landgrafi in duringen und Marggrafi 311 Meiſjen , Un diejem uinjerin ojjen

- - - - - -

) Vergl. Schwarzes Stadtbuch Fol. 98 , 137. Von 1525 rühren darin
die aufgelegten Privilegien her.
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brive vor ung, unnjern erben , erbnemen unnd Nachkommen auch allermennigf:

lich thun fundt undt befennen : Nachdem unjerer lieber getreuer Burger

meiſter und Kath unſerer Stadt Freibergk aufi hiebevoer auffrichtigen ge

haltenn verkauji zwiſchen auch unjorn lieben getreuen peter Stehlin bei

Möller : Hieronymus Stchlin ) verfäufferen unnd Ludewick Franckenn läuffe

ren der Apotecfenn 311 Freibergk jampt derjelben Freiheitten , diejelbige vermoge

der Kauffbruffe mith namhafftigen ausgedrückten Articel gemelten Ludewid

Francken geluhenn und eingethan haben , wie dann ſolchs bejdsendenlich in

gedachten raths darüber vonzognnen beſigelten ſchriften flerlich zu befinden

und der hochgeporcie furſt her .Heinrich herzog zu Sachſen und unjer freund:

licher her lieber herre und vater jeliger hierzu vorgunſtigung gethan und

wir nadimals nach ſeiner lieb abſterben , underthenigflich angelangt, unjere

bewilligung und vorgunſtigung hurşu auch zu gebenn : Alls haben wir ange

jehen die angenchmen Sinjte, welche chr hochgedachtem , unjerem herrn vater

jehligen gethan und uns hunfort thun joll, und mark und frafit der altveter

lichen und bruderlichen vortrege unſere gunſt und bewilligung darzu gegeben ,

(Seben (one ) darbu gnedigflichen und tegenwertiglich , Confirmirert und be

itedtigen auch in ſonderheit die privilegia und freiheit , jo obgenanthein

Ludewict Franden der apothecfenn halben vorlihen und von einem Rath

ujer Stadt Freybergt eingereumet, ſi rafft und macht unſer furſtlichen ober

feith diejes unjeres brifies, dannoch auch in jonderheyt mith der maſſen und

geſtalt, das ehr dieſelbige apotheden allzeith mith friſchen materialien , auch

chrjamen gejellen zu förderlicher nottdurjft annemen und reichen vorſorgen

!1110 halten , Er auch zuſampt jeinen apotheter geſellen und drenerii, die ehr

in flernen oder großjen jachen zur apothefenn gebraucht, einem Rath mith

endes pilichten darpul vorhaftet und vorbundenn ſein joll, getreulich und

vlenßigt zu tag und nacht uns und den unern , den armen glench als dem

reichen zu dienſt und forderung wie geburlich gewerttigt zu ſein und dies

jelben wider Sie billicfert nicht zu überjepen noch zu übernchinen . Würde aber

gemeltter apothefer oder ſeine geſellen hierinne jeumid oder bruchafftig be

funden , jo wollen wir uns und dem Nath nach gelegenheit der jcumenis oder

vorwirkung zumliche ſtraffe, auch im Falle der witdurft eine oder unehr apo :

thefen auizurichten 11110 311 verſtadten vorbehalten haben . Jdoch joll auf

jolden Jall unichedlid der Straffe, io nach gelegenheit fegen uns oder dem

Kaihe vorjalleni, vieigemeltem Ludewicf Franden fremſtehen , die apotheten

einen andern in joider geitalt wie ehr die zu ſich bracht und innegehabt

zu verfauffen . Treulich und ungejerlichen des zu urkundt uith unſerm an

hangenden injiegel wijſentlich berigelt und geben zu Dresden , dinſtagt nach?

dem jontag Letare in der jajten , das iſt den ein und zwanzigſten Marti

Nach Chriſti injers lieben herrn geburt, Taujent fünffhundert und im zwen

und virvigſten Jahre .

Diejer Franfe bezog wieder das alte vaus am Marft; body

da er jein (Beld im Bergbau angelegt hatte , aeriet er in Schulden

und mußte ichou 1550 das vans an Chriſtoph Buchführer wie

der verfaujen . Er ſelbſt ſtarb 1551. Nun wechſeln die Bejißer "

ichneller Heihe. Ihm folgte Chriſtoph Seifert, der den Laden

im alten Banje bis zum 3. Februar 1557 beließ , ihn dann aber

das denkwürdige nachmalige Wohnhaus ujeres Chroniſten moet

Möller om bermarft Nr. 12 verlegte , wo er das Geſchäft bis

fortjührte.

in diciem Jahre erfaufte die Apothefo mit dem Privilege
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hann Wenckheim für 1100 Gulden , von dem ſie 1566 Andreas

Hildebrand übernahm . Diejem wird vom Nurfürſten Auguſt fola

gende llrfunde vom Jahre 1568 ausgeſtellt : 1

Von Gottes Gnaden Nuguſtus, Herzog zu Sachien . . thun

fundt, . . das uns unſer lieber getreuer Andres Hillebrant, ißiger Be

ſißer der Apothefen zu Freiberg . . berichten lajien , Wie er die Apothefen von

Hanſen Winckheimi verſchinnen Jahres erfauft und ihm unjere auch lieben

der Kath hirüber eine Befreiung . . gleich jeinem Vorjaren gegeben , darinn

vornemblich verleibt, das inen niemandt mit Confectionen oder anderer wahre,

jo in die apothefe gehörend, zu einigerlei Zeit uberziehen noch außerhalb der

zweier Jarmarkte feil haben ſoll , wie dann der Juhalt ſolcher Freiheit . . .

volget : „ Wir Burgerineiiter und geichworne Hatamanne thun fundt, daß ivir

dem Andreas Hillbranden injere Apotheke . . .zugejagt haben , das feine

neue Plpotheke aufigericht werde, joll aber gleichwohl (Weichoß und alle andere

bürgerliche Bürden tragen . Er joll aud darzu alle Jahr dreimal aufis we

nigite Frankfordiſche oder Leipzigiche Mejje . . viſitireni. . . Er joll auch gute . .

Bejelen .. darin haben . . . Er aber joll der Stadt Siegelwachs , l'oth und

grün , ſuviel man des bedari, gutwillig geben . Würze geitoßen und unge

itoßen zii verfaujen iſt wider die Jununge der Kramer. . . Dennoch auch zwijchen

dem Apothefer George Keimann und den Kramern jich Irrung erhoben ,

als ſeind die ſelbige durch gütliche Ilnderhandlung genzlichen verglichen . -

(Segeben Freiberg am tage Omnium sanctorum 1567.“ Nachdem aber joich

Privilegium in dem Artikel die verbothenen Conjection belangend etwas une

verſtendlich und von eblichen nicht aui überzogen Conject und Zucker, jondern

nur auf componirte Medicin wolte gedeutet werden , derhalben er ſich beſorget,

es möchten auch Zudermacher zu Freiberg eindringen wollen . . . als hat er

uns gebeten , das privilegium nicht allein zul confirmiren . . londerni . . . aud)

noch kund zu thun , daß hinfüro und jolang diejer Apothefer das Corpus jeiner

Apotheke in guten Würden erhalten wird , kein Zuckermacher , der überzogen

oder geworfenen Zucker macht , neben ihm eingenommen noch geduldet wer:

den ſoll. - Gegeben Dresden , den 10. Septembris 1568.

Andreas Hildebrand war es auch , der die lipotheke in jein

vaus auf die Erbiſche Straße ? verlegte. Er hatte vielen Ärger zu

leiden , weil im Jahre 1582 Paul Jürtel aus Dresden durch Zulaja

ſung der hohen Landesobrigkeit eine neue zweite Apotheke in einem

.Hauſe am Markte anlegte . Doch hatte diejer nicht gerade viel Glück

dabei: denn 1587 verkaufte er ſie wieder um 800 (Gulden an den

obgenannten alten Apotheker Andreas Hildebrand.

Nun war aber einmal die Nonkurrenzidee zur praktiſchen 925=

führung gelangtund ließ ſich nichtwieder zurückdrängen . Schon 1595

) Eine gleiche Urkunde ſtellte Kurfürſt Chriſtian den 3. Januar

1587 aus. Eine ſpätere Wiederholung Sieher ſelben aus dem Jahre 1592,

26 . Oktober, ebenfalls in Pergament, lag mir 1887 noch vor. Sie beſtätigte ,

daß A . Hildebrand „ verſchiener Jahre “ die Apotheke von H . Wintheim erfauſt

habe. Dieje Irkunde iſt jezt auch nicht mehr aufzufinden gewejen !

2 ) Die jejige obere Stollngajje führte nod) vor einigen Jahrzehnteni

den Namen : „ Hinter der alten Apothefe."
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crlangte Nicol Troß eine furfürſtliche Vergünſtigung , aut's neue

eine ?lputhefe bei der Stadt einzurichten , z11 welcher er das Haus

in der Heterogaſje , „wenn man oben vom Warft bineingehet," in

dem Oberhof, an ſich bradte.' Dieje Ulpotheke bezeichnete er mit dem

Titel „ zun goldenen Löwen , " den dieſelbe icit 1595 , allu leit

nahezu 300 Jahren , bis auf den heutigen Tag fortjührt.

Wir ſtehen hier vor dem eigentümlichen Vorgang, daß die neue

9lpothefe cher einen jeſten ramen erlangt, als die alte , die noch

immer einige Jahrzehnte namenlos durch die Stadtgeſchichte wandelt;

denn der Name „ juichwarzen Elephanten “ kam erit 16 :31 durch

Valentin Walrich auf. - Ter leichteren Überſicht wegen verfolgen

wir die weitere (beſchichte der beiden Apotheken jchon von hier ab

getrennt unter ihren Bezeichnungen .

1. Die Elephanten -Apotheke.

Audreas Hildebrands Provijor Theophil Mötet heiratete

deſjen Tochter und brachte jo 1597 dieſe älteſte Apothefe Freibergs

an ſich . Tavon zeugt ein Privileg aus Müſtels Zeit vom 26 . April

1602.” - Nachdem Mötel 1622 am 2. Nov. geſtorben war, faujte

die lipotheke jein Bruder Theodor Möſtel 1623, hielt als Krovijor

Lorenz Trabig und Daniel Moſchwiß und zog in das Kaufhaus. Dieſer

Theodor Düftet wieder übergab jie am 27 . April 1624 dem Caſper

Henning , der ſie bis zum 14. Juni 1630 beſaß. iš dieſer Zeit

haben wir auch eine Pergamentarfunde mit Kapſel , dat. Trešdeni,

8 . Dezember 1623.3

') Pergi. Benjeler 5 . 876. – " ) Pergam .- 11rfunde jol. mit Siegel

kapjel (Bibl. d. Freib . 911v .) : „Wir Chriſtian der andere befennen .. daß wir

umjern Theophilus Wüſtel. . . privilegieren . . . , wie er die Opothefe nach jei

nes Schwehera Andreas Hildebrands Abſterben an jich brad )t.“ Folgt das

wortgetrenie Privileg des " . Hildebrand vom Tage omnium sanctorum 1567,

das allen Privilegien zu Grunde gelegt wird.

Ein zweites Pergament- Privileg init lapjel ebenfalls aus Theophil

Müftels Zeit ( Tresden , 29. Juni 1612) ſtellt der Murfürſt Johann (Georg

aus : „ Wir Joh. (Georg . . . thun fundt, daß uns anißo unſer getreuer Theo :

philis Mörtel, jetziger Beſitzer der Apotheken , wie er die Apotheken nach jeines

Schwebers Andreas Hildebrands Abſterben an jidh bracht" . .

3 ) Bibl. 9. Freib . Alitv . : Joh. Georg . . . thun fundt, daß animo der

hodigelarte Alpellationsrat Hr. Theodorus Möſtel der Recite Toftor und Bürger :

meijter 311 Leipzig als itiger Beißer der Apotheke zu Freiberg hat berichten

lajien , wie er die Apothefe zu Freiberg nach jeines Bruderê Theophili Möftels

Abſterben an ſich bracht, dieſelbe bisher durch einen provisorem beſtellet und

ehr einen Apothefer , Caspar Jennig genant, welcher kurzvorrüdter Zeit

gedachten jeines Pruderó hinterlaſjenen Tochtern cine geehelicht, eingethan . .

( folgt das Privileg von ” . Hildebrand von omnium sanctorum 1567. Qura

jüriil. cigenhändige lInterſchrift : Joh. (Georg , Churfürit.)

m
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Die Witwe Najpar Hennig : heiratete Kalentin Walrich mus

Dobeln , den folgenden Beiiter der 'lpothefe, der 1631 „ davanti

nächit dem liath ballo " faufte , wo die Alpothefe von um an unter

dem Zeichen eines „ chwarzen Elephanten “ geblieben iſt.

Jm Jahre 1657 übernahm diejelbe Ylpothefe Caſpar Ernſt

pening, jul dejen Lebzeiten ein jahrelanger

Zwift zwiſdjen Apothekern , Kramern

und Barbierern

ausbricht. Mehrere Freiberger lirfunden geben davon Zeugnis ; los

die vom 28 . Dezember 1655 ( A110. Bibl., Hapier) :

Joh. Georgs Kommissarii Caſpar von Schönberg uii kjafiroda ,

Mathias Ylbert und der Kath zu Freiberg urfunden , daß Caſpar vorn und

Ernſt vennigt flage erhoben haben gegen die Nirahmer, jie hätten Materialien

der pothefe feil , ĝ . . Nihnöl, Enzian , Porbeer. Darun jolle von den

Arzten ein Tar entworfen werden , was die rahmer ?c. und was die apos

thefer feil halten jullien . "

31 dieſem Zwecke rief man auch das bewährte IIrteil des Chro

niſten Möller an , der, von sans aus Philolog , jich bei der ll1 =

gutder Lehrerverhältniſſe während des 30 jähr. Nrieges der Numit

des löfulap zugewendet hatte. Er gab „ jein medicinaliſch) Bedenken

nb contra die Barbierer daſelbſten 311 Freiberg , daß ihnen das

Waſſerbrennen und Verfautien nicht 311 geſtatten .“ 15. Tez . 1653.

i lliteres Viatsarchiv Lit. ( Nr. 3a , Acta Herren Physici Andreae

Müllers contra die Craimer 1652 ): 1

„ Uber von aquis compositis - 1o führte er aus ~ aló da jind

Schlagwajjer , Doct. Langervaijer, Kinderbaljami, bericarfunkelnajjer ii. dergl.,

die man in höchten nothfällen zu brauchen pfleget, weil ſehr viel drangelegen ,

dai jie recht Deſtilliret werden , mich auch meine Pflicht, damit E . E hath in

diejer löblichen (Gemeine ich zugethan bin , antreibet, der Patienten beſtes zu

iuchen und allen ſchaden abivenden zu helfen , habe ich nicht unterlaſjen fönnen ,

zumal cs von mir inſtendig begehret worden , hiervon etwas aufzujeßen und

mein gutdiinfen doch ohne Maßgebung E . E . Fathe einzuliefern . . " — Dajz

Wajjerbrennen fein Stück der Chirurgiae jei, ſondern zur Pharmaceuticae

gehöret, liege in der Natur der Sache. Auch eraminiere man ſie im Wajjer:

brennen nicht. Es jei daher ihr Vorhaben nicoleşi , d. h . Fürwig . Duch

bedürften jie die obengenannten Vaijer gar nicht , denn ſie hätten gar nicht

die Fälle zu kurieren , für die jie gebraucht würden. Die Apothefer bereiteten

die Schlagwajjer gut: was aber im Winkel gebranntwürde, könne nicht garan =

tiert werden .

„ E E . Sat alhier - - jährt Möller fort - hat jolches ſchon für langer

Zeit weislich bedacht und daher 1475 und jerner 1515 und 1624 verordnet,

daß die Physici Aufſicht auf die Apotheken haben , und feinem bei der Stadt

vergönnet jein jolle , außer den Jahrmärkten , Paare und andre Sachen , jo

in die Apothefe gehören , jeit zu haben und zu verfaufen , wie ſolches im

alten roten Stadtbuche Fol. 11 und im ichwarzen alten Stadibuche Fol. 93

1) Dies Aftenſtüc iſt erſt von mir wieder entdeckt und noch nicht ge

drudt worden .
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mit mehreren zu finden ( ſo wie auch in gedructen Medicinalordnungen ).

Saben aber die Barbierer es auch gethan , jo haben doch die Mediciuild

Apothefer dazu nicht ſtille geſchwiegen, ſondern öfters daivieder proteſtieret,

wie mir denn jelbſt bewußt, daj; mein ſeliger Schwager D . Thorſchmied eins

mals bei einem Patienten das Schlagwaſſer zum Fenſter hinausgeworfen und

anderes aus der Apothefe holen lajien .“ Die alſo ſolche Wäjjer verfauſten ,

follten ſich erinnern an den Spruch : „ Was deines Amts nicht iſt , da laß

deinen Fürivit davon . “

Aber froßdem die Barbierer und Kramer hier kurz abgewieſen

waren , ging die Sache doch noch weiter. Das bezeugt eine Wirkunde,

Dresden , den 2 . Januar 1656 (Altv .- Bibl., Papier):

„ Wir Joh. Georg .. . Nachdem . .. Hr. Johann Caſpar Horn und Cajpar

Ernſt Hennig zu erkennen gegeben , welcher Geſtalt unſere , zwiſchen ihm mit

den Nirahmern und verordneten Nommiſarien ſolche jrrungen beigeleget und

ein Recep vom 28 . Dezember 1655 darüber aufgerichtet mit der Bitte , wir

wollten denjelben confirmiren , . . . 10 beſtätigen wir dieſen Receß . “

Nach der Entſcheidung der kurfürſtlichen liomiſſion v . I . 1655

( Alltv . Bibl., Papier ) durften unt. and. „ Salmiak, Borar, Berpiterfung,

Schnuptoback und Manus- Chriſtküchel" allein von den Apothefern ge

führt werden . – Im Januar 1657 wandten ſid ) die Apothefer noch)

einmal in einem Schreiben des benachbarten erzgebirgiſchen Adela

( Alltv .-Bibl., Papier. Abſchrift) an den Kurfürſten Joh. (Georg II . mit

der dringenden Bitte , die Apotheken gegen die Couacjalberei der Mra

mer und — bezüglich des Verkaufs der „ deſtillirten medicinalijchen

Waſſer “ – den unbefugten „ Barbierern ſamt andern Waſſerbrennern

und alten Weibern “ gegenüber zu ſchützen . – Darauf erfolgte nadi

ſtehende furfürſtliche Entſcheidung ( Dresden , 10 . Juni 1658 , Aliv.

Bibl., Papier ):

Nachdem wir, Joh. (Georg II., eine Notdurit erachtet, diejenigen Jrruita

gen , ſo ſich zwiſchen Sindicen der Aramer zu Freiberg , George Buſchen und

Wilhelm Heroldeni, Nlägern einesteils , und D . Joh . Caſpar Horn und Caipar

Ernſt Henning. Beflagten andernteile , in puncto des angemaßten Gewürz

führens und Handelns wie auch daraus entſtandenen Injurien bißhero ent

halten und allbereit zu ſchädlicher Weitläufigkeit gediehen , durch unjere Räte

gegen den 10. diejes in Verhör nehmen zu laſſen , als ſind jene Perſonelt

erſchienen und in guten auseinander gejeßt worden ."

Zugleich beſtimmte man folgende Punkte : Gewürze dürften 10

wohl von Apothefern als auch von den Kramern nur dann verkauft

werden , wenn Innungsverhältnilje zwiſchen ihnen beſtänden ; die Apo

thefer ſollten 40 (V1. an die Kramer zahlen ; dafür ſollten ſie die

(Gewürze in ihren Apotheken verkaufen dürfen . Im übrigen gelobten

beide Teile, den Receß vom 28 . September 1655 zu halten . — Alle

dieſe Einzelheiten des Streitfalles enthält dann eine Urkunde vont

Jahre 1659. ' Dieſelbe beſagt :

1) Pergament-Irkunde v . 1 . Nov. 1659 mit Jujiegel, in der Elephanten

Apothefe aufbewahrt ; Abſchrift in Papier in der Bibl. d . Xliv ., jedoch ohne

Jahresangabe, unter Aa Nr. 54.
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„ Wir Joh. Georg II. . . bekennen hiermit . . . demnach uns unjere liebe

getreuen Joh . Caſpar born , Dr., und dann Caſpar Ernſt Dennig . Apotheker,

wegen ihrer anißo inhabenden Apothek dajelbſt zu erkennen gegeben ,. .. wir

uns auch annoch erinnern , welcher geſtalt ſie beiderſeiß vor ezlichen Jahren

mit denen Kramern daſelbſtwegen deren unbefugten Führung und Verkauffung

der Medicinalien . . . dergleichen auch init den Barbierern und Waſjerbrennern

einen Streit gehabt, welcher denn hernach) auf unſere bejehliche von denen

biezu verordnet gevejenen Kommiſſarien zum theil durch gütliche Vergleichung

und darüber auigerichteten Commiſſions-Heceß vom 28. Dec. 1655 , theils aber

durch eingeholten Rechtsſpruch depublicato den 22. Auguſt 1657 . . beigeleget

worden .. ., bewilligen und beſtetigen wir auch daſſelbe hiermit.. . . Dagegen

mögen die Apothefer aus ihrer abjonderlich mit den Nramerni getroffenen

Vergleichung vermiöge unſeres Neceſjes vom 10. Juni 1658 alles ind jedes

(Gewürz in ihren Dificinen feil haben . . . Sollten auch ſchließlich bei jerner

ſid ) ereignenden Striegsläuften . . . Einquartierungen ergehen , jo wollen wir

hierinit dieſe beiden Apotheken und die Bäuſer, darinnen ſie ſich befinden , dar:

von gänzlich erimieren . " (Eine Nontribution ſollte aber geliefert werden . )

Die weiteren Schickjale der Elephanten -Apotheke fönnen

wir nur in großen Zügen ſchildern , an der Hand der erhaltenen Doku

mente. Wir wiſſen , daß ſie von 1687 bis zu Anfang des 18 . Jahr

hunderts ( 1714 ) Chriſtoph Zacharias Nörner beſaß , wie auch

aus den Freiberger (Geſchoßbüchern des Rats vom Jahre 1607 deut

lich hervorgeht.

Diejem Zacharias Körner beſtätigt den 9 . Juni 1722 Friedrich

Auguſt, daß er und Elias Schönlebe ? die apothefe von der letzten

eigentümlichen Beſiperin Johanna Jakobäa Faſchin fäuſlich) an ſich

gebracht haben .3

Beiden Beſibern der Apotheken wird unterm 9 . Juni das Privi

legium von Friedrich Auguſt neu beſtätigt.4

1) Daſelbſt ſind unter Petri Fol. 282 ( Nataſter -Nr. 296 , jepige neue

Nr. 23 des Obermarfts ) vorher folgende bausbeſiper eingetragen : Mag.

Joh .Salvelder. — Friedr. vorn , Hatsfämmerer 1622, vergl. Möller S . 393 .

- Peter Blechſchmidt, Kramer 1623. — Chriſtian Tanneberg , Gerichte

aktuar 1677. – (Gottfr. Wilh. Tanneberg, Zinngießer 1690 . — 2) Tas

iſt aufjällig , denn Elias Schönlebe war Juhaber der Löweniapothefe.

3 ) Pergam .- llrfunde mit Siegel , Fol. Dresden , 30 . Jan . 1722 ; gez .

Augustus Rex , aufbewahrt in der Elephanten - Apotheke. - Die ſtattliche

große Sapjel zu diejer Urkunde iſt aus Zinkblech , das mit hübſchen Cra

nament- Prägungen ausgeziert iſt. Das Ganze ſtellt einen flachen , buchfür

migen Kaſten dar, 40 : 32 cm . Aus der Mitte des oberen , im Charnier be

weglichen Deckels ſteht eine runde liapjel 7 cm hervor, 20 cm im Durch

mejjer , unter welcher das an der Urkunde mit ichwarz- gelber Seidenſchnur

befeſtigte große Siegel liegt, das mit einer wachsgefüllten Holzfapjel 11m

geben iſt.

4 ) Papieraften der Elephanten -Apothefe, im Bejibe des verrn Ewald

Löſcher , aus welchen auch noch die weiteren Angaben entnommen ſind.
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Als Beſitzer folgte dann Chriſtoph Samuel Nörner, aus

deſſen Verwaltung ein Aktenſtück Kunde giebt: 1

Der Bürgermeiſter und die Kathmannen thun fund, daß , nachdem der

über Hrn. Chriſtian Samuel Körners , Apothefers , nach ſich gelaſſenen Apo

theken zum idwarzen Elephanten mit Philipp Wilhelm Köhlern geſchloſſene

Pacht am 1. April abläuft und die Plpotheke weiter verpachtet werden ſoll ,

als iſt folgender Haft mit dem Meiſtbietenden abgeſchloſien worden : Die

Kormünder Nörners : Gottl. Kraulo, Sanvuel Tzichürfel, Friedrid ) Neefe , Georg

Borrmann , Gotthelf Dießicher überlaſſen die Apotheke mit den Häuſern und

allem , was ſteht und liegt, dem (Georg Chriſtoph Müller3 aus Annaberg von

1741 - 1745 und Müller zahlt 200 Thlr. Pacht, 500 Thlr. Caution . -- ( Dann

folgen 14 nähere Punkte.)

1747 befommt der vorgenannte Chriſtoph Samuel Körner das

Privilegium ( Dresden , 4. Mai 1747 ):

Wir Friedrich Auguſtus . . . thun fund und befeunen hiermit und in

Nraft diejes offenen Bricjes : Nachdem uns Chriſtoph Samuel Körner jowohl

Gotthelf Diez chers Wittbe und Erben allerunterthänigſt . . . angelanget, wir

wollten diejenige Befreiung über ihre beiden Apotheken in Freiberg zum gol

denen Löwen und ſchwarzen Elephanten . . . inhalts des ihnen und vorigen

Bejißern unterin Dato 1. Nov. 1659, 11. Juli 1687, 30. Jan . 1722 erteilet

worden , umb der geraume Zeit her eingeriſſenen und faſt überhand nehmenden

Störerei willen ,. . anderweit erneuern , . . jo beſtätigen wir hiermit , daß ob

bemelte Chriſtoph Samuel Körner und Gotthelf Diez chers Wittbe und Erben

ala Inhaber und Bejißer der beiden Apotheken (darüber daſelbſt eine andere

oder neue nicht anzurichten noch zu verſtatten iſt), wie auch ihre Erben und

Nachkommen und ein jedweder vor ſich , . . frei, ſicher auch von Uno daran

ungehindert, gebrauchen und genießen mögen .. . Vierüber aber von jeder

diejer Apothefen jährlich zu Michaelio 4 Thlr. als einen Canonem zu un

jerm Kreisamte Freiberg zu entrichten und von Michaelis 1745 zu zahlen .

Wir behalten aber uns, jolch Privilegium nach Beſchaffenheit der Zeiten . . .

unjera (Gejallens zu mehren , zu verbeſſern , 311 vermindern , auch gänzlich

oder zum Teil wieder aufzuheben .“ 4

Allmählich ſuchte Körner ganz wieder in den Bejiß der Ele:

phanten -Apothefe zu kommen , und dies iſt ihm 1754 ſo gutwie ge

lungen . Es wird ihm da wenigſtens ( 19. März, Freiberg ) cin , Ad

judicationsſchein und Zuſchreibung in der Stadt Freiberg Gerichts

buche Petri XIII. Fol. 305 “ ausgeſtellt, aus dem jid ) ergiebt, daß er

ſchon 17 45 für 5000 Thlr. die Häuſer - und Apothefe erſtanden hat.

Endlich 24. Cft. 1763 verfauſt er die langverivaltete Apotheke,

die mn in die Hände von Georg Chriſtoph Müller für den

Ureis von 6000 Thlr . übergeht. Über den Kauf wird auch noch den

4 . Nov. 1763 eine „ Confirmatio “ aufgeſept.

Seine Witwe und Erben erhalten ſich die effizin bis 1788;

1) Freiberg , 12. April 1741. Lriginalhandjchrift. - 2 ) Das ſcheint

der Vater des Chriſtoph förner geweſen zu ſein . – 9 ) Das iſt offenbar nur

der interimiſtiſche Provijor. - * ) Qujs neue beſtätigt: 8 . Dez. 1762; wieder:

holt Freiberg, 26 . Jan . 1837. - 5 ) Vorder. 11 . Hinterhaus ( jeßt Stadthaus).
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da wird ſie den 2 . Oftober verfauſt an Chriſtian Gottfried

Wulfru m , den Schwiegerſohn Müllers, wieder für 6000 Thlr .

Nun treten wir in umjer Jahrhundert ein , aber da fließen die

Couellen ziemlich ſpärlich . Am 25 . Juni 1806 ſchließt die Witwe

Wolfrum (geſtorben 12. Juni 1807 ) einen Pachtvertrag bis 1812

mit Sigismud Jofuſch , während noch im November 1806 Das Haus

und die Apotheke jelbſt durch Nauffontraft der Frau Rahel Friederife

vereiel. Bergmeiſter Löſcher zufällt. Schon am 24 . Quguſt 1808

wird die Apotheke den beiden Söhnen Karl Friedrich und Friedrich

Wilhelm Döſcher verſchrieben , und in dem Jahr 1843 iſt die Eles

phanten -Apothefe im Freiberger Geſchoßbuch den Erben des Stadt

rats und Alpothekers Narl Friedrich Löscher zugeſchrieben worden .

Die lebten uns vorliegenden Urkunden und Zeugniſſe beziehen

ſich auf Friedrich Eugen Wiedemann . Dieſer wurde auf Ver

langen des Apothefers Löſcher als proviſor angeſtellt und erhielt

dann Michaelis 1837 die Apothefe zunächſt in sacht, von 1846 bis

1862 aber war er Eigentümer derſelben.

Die hiernach bis auf unſere Tage folgenden Beſiber der Ele

phanten - Apothefe ſind: Peter Kouanet 1862 bis 1876 , dann Dr. phil.

Ernſt Mulius bis 1885, und derzeit nr. Joſef Prandi.

- - - SK

2 . Die Löwen -Apotheke.

Nachdem am 27. Juni 1617 Nicol Droß , der Gründer der

neuen oder „ Löwen - Alpotheke“ (vergl. S . 14 ) , geſtorben war, folgte

ihm Chriſtian Troß bis 1649, in welchem Jahre am 3 . März

Joh. Caſpar Horn , med. Doctor und Physicus ordinarius der

Stadt, den Erben die Apotheke abkaufte. – Horn verlegte ſie 1651

in ſein eigenes , mit einem zierlichen Erker ausgeſtattetes Haus auf

der Burgſtraße (Hataſter-Nr. 261, neile Nr. 9 ), wo jie ſich noch

jeßt befindet. ?

1) Die Gattin des Bergmeiſter Löſcher in Böhmen war die Schweſter

der Witwe Wolfrum .

2 ) Die vorhergehenden Hausbejißer jind nach dem Heichoßbuch

Fol. 249 geweſen : Conrad Seuſjer, Chriſtoff Bed 1609, Hans Hel

bigt, Hans Lintiner, Katsverwandter 1631 ( Bürgermeiſter 1638 ).

Eine Gedenktafel dieſes Hauſes berichtet in lateiniſchen Diſtichen ,

daß ein großer Theil desſelben zu Zeiten eines 100 jährigen Jubeljeſtes er:

richtet worden iſt: in dem Jahre 1617, in welchem die Gemeinde zu Ehren

Dr. Martin Luthers frohe Lieder anſtimute." (Mitteil. des Vereins, Heſt 18

Seite 83 .)



Mitteilungen des Freiberger Altertumávereins. Heft 28.

Die nächſten Beſißer hängen noch eng mit der Geſchichte und

dem Geſchick der Elephanten -Apotheke zujammen, ſo Elias Schöne

Tebe ( 1720 - 1732 ) und Gotthelf Dicpicher (1732 - 1759), wie

wir ja S . 17 geſehen haben , daß in dieſen Jahrzehnten das kurfürſtl.

Privilegium von 1747 beiden gemeinſam ausgeſtellt wird .

So wenig wir über Horn und Schönlebe zu erzählen wiſſen –

denn kaum verläßt man das 17. Jahrhundert , ſo fehlt der getreue

Mentor Möller auf Schritt und Tritt – ſo glücklich ſind wir doch ,

über G . I. Diepſcher's Wirkſamkeit einiges jagen zu fönnen .

Dieſer und ſein Sohn Gotthelf Emanuel Diepſcher,

welcher ihm bis zum Jahre 1795 als Beſiper nachfolgte, haben

ſich nämlich einen Quartband „ Collectanea" angelegt, 552 Seiten

ſtark, vom Jahre 1753, aufbewahrt in der Bibliothek unſeres Alter

tumsvereins unter Ag 64. Darin ſind enthalten „ die Principia der

Chymie ſowie die usuellsten Charaktere und Zeichen “ in alphabe

tiſcher Reihenfolge (Acetum , Argentum , Sulphur 2c. ), „ Chymiſche

Wörter und Niedensarten ,“ ſodann ein alphabetiſches Verzeichnis der

„ Benennungen der Krankheiten “ und eine Unmenge . guter Recepte“

(De Syrupis, Suppositoriis, Conservis, Extractis, Pulveribus, Aquis,

Emplastris, Magisteriis etc. .. Zuckerplätchen , Pfeffernüſſe .. Lebens

balſam wider alle Krankheiten u. ſ. w .).

Wir können uns nicht verſagen , aus dieſem alten Apotheker

buche zur Charakteriſierung der damaligen Arzneikunde noch das

Mittel gegen den Bandwurm in einigen Vauptſäßen wieder

zugeben , welches ſich der jüngere Diepſcher aus einem franzöſiſchen

Werk ( Paris, 15. Juli 1775 ) aufgezeichnet hat:

„ Auf Befehl des Königs in Frankreich iſt das berühmte Mittel wider

den Bandwurm , welches der Nönig der Wittbe Nouffer zu Murten für eine

Summe (Geldes abgekauft, zum beſten der Menſchen durch den Druck befannt

gemacht wurden .

Es iſt das folgende : Zur Vorbereitung nimmt der Kranke 7 Stunden

nach einer mäßigen Mittagsmahlzeit eine Brodtſuppe folgendergeſtalt: Nehint

1 " , Pid . Wajjer, 2 oder 3 llnzen friſche Butter, 2 Unzen Brodt in Würjel

geſchnitten , ſoviel Salt als nötig iſt zum Beſchmacke, laſſet es zuſammen kochen

und rühret es um , daß es ſäumig werde . llngefähr " , Stunde darauf giebt

man dem Kranken 2 Stück Zuckerbrudt ( Biscuits ) und ein Glaß weißen

Wein . . . .

Am folgenden Morgen giebt man dem Kranken folgendes Mittel :

Nehmt 3 Drachmen Farrenfrautwurzel gang fein gerieben . . Zwei Stunden

nach dem Pulver giebtman dem Kranken folgenden Bolus : Panacea Mercur.

und Resina Scammon jedes 12 Gran Gummi guttae gro, reibts zu Pulver

und macht mit 2 oder 211, Scrupel Conf. de Hyacinth . einen Bolus daraus.

Gleid ) nach dem Bolus giebt man dem Kranken ein Paar Taſjen idhwachen

grünen Thee und fährt damit während des Burgierens fort“ u . ſ. 1v .

Von der Zeit der leştgenannten Beſiber an trennen ſich die

Bahnen der beiden Apotheken immer mehr von einander. Der nächſte
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Bejiber der Löwen -Apotheke iſt ſeit dem Jahre 1795 Karl Erdmann

Nrauje. Hierauf findet man im Grund- und Hypothefenbuch in dem

Jahre 1820 außer des Leptgenannten Witwe auch deren Sohn und

Nachfolger in Bejip : Heinrich Krauſe mit eingetragen, wonach das

Geſchäft von dem Alpotheker Müller fortverwaltet worden iſt. Die

nächſte Eintragung erfolgte 1859 auf den Sohn des ebengenannten

Nrauſe , den Alpotheker vermianu Krauſe, welcher ſich als Stadt

rat durch einen lebendigen Nutiinn auszeichnete und insbeſondere

auch das Laboratorium der unter ihm zu voller Blüte gelangten

Löwen - Apotheke weſentlich erweiterte durch Fabrikation von Chemi

falien , Silberſalzen und den verſchiedenſten Mineralwäſſern.

Durch Schenkung ſeitens des lepigenannten Hermann krauſe

gelangten in das Freiberger Naturhiſtor. Mujur unter anderen wertvollen

Naturalien auch prächtige Geweihe des Elens, welche ſich unter den altherge

brachten Beſtänden dieſer Apothefe erhalten hatten . Auch befand jich noch zu

jeiner Zeit auf dem Nräuterboden der Löwen - Apotheke ( am Eingange zur

Gifttamuner ) bis vor wenigen Jahren ein aus den Türfenkriegen ſtaminender

abgehauener Türfenkopf mit Haut und Haaren .

Ferner wurde aus derſelben Apotheke dem Freiberger Altertums

Mujeum ein prächtiger großer Thonkrug geſchenkt , an dejjen engem vals

ein Geſicht dargeſtellt iſt , ebenſo alte Apothefenbüchſen und (Bläſer. - - Nuch

das Seite 20 erwähnte alte Apothekerbuch „ Collectanea" iſt ein Geſchenk

des Obengenannten an die Bibliothek des Freiberger Altertumsvereins.

viernach tritt ein öfterer Wechjel in dem Beſige der Freiberger

Löwen -Apotheke ein . Im Jahre 1874 erwarb ſie Dr. phil. Emil

N rüche, welcher dieſelbe bereits 1878 wieder an ſeinen Verwandten

Dr. phil. Ferdinand Dren)forn verfaufte , wobei er trop der in =

zwiſchen immer mehr geſteigerten Nonkurrenz einen Verkaujspreis von

nahezu 280000 Mark erzielte. Über Ebengenannten und ſeinen be

reits am 2 . September 1882 erfolgten Tod haben wir in der Frei

berger Bürgerchronit unſerer jährl. Mitteilungen ( Beſt 19 C . 142 )

ausführlich berichtet.

Dem Letztgenannten folgte im Jahre 1883 als Beſitzer ver

mann Blume. Auch dieſer hatte fein langes Bleiben .

Ter gegenwärtige Bejißer der Löwen -Apothefe aber iſt jeit dem

Jahre 1890 Dr. Wilhelm Fiaßmann .

- - - SR - - ---

Waš noch 1722 verboten war und durch die privilegien unſerer

beiden alten Apotheken bis auf die neueſte Zeit ſtets abgewehrt wurde:
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am Lrt eine neue, dritte Apothefe auſzurichten , iſt jept thatſächlid ) ge

ſchehen, um den durch die vermehrte Einwohnerzahl Freibergs geſtei

gerten Bedürfniſſen zu entſprechen . Im Jahre 1888 wurde auf der

Bahnhofſtraße die „ Reichsapotheke“ eröffnet.

Auch die Zahl der den privilegierten Apothefen immerhin Ab

bruch thuenden Drogenhandlungen oder ſogen . „ l räutergewölbe“ hat

ſich in Freiberg wejentlich vermehrt, ganz abgejehen noch von den zahl

reichen anderen Kauf- und Zuckerwarenhandlungen , deren verſchiedene

Artikel einſtens den Apothefen zugehörten .

Aber auch auf dem Lande ringáum iind neue 'lpothefen fona

zejjioniert worden , ſo daß jeßt überhaupt in ganz Sachſen dem franken

Körper, wenn Veilung möglich iſt , auch allenthalben eine veilſtätte

ſich öffnet.

Is Jm Folgenden geſtattet ſich der Herausgeber diejer Heſte nod )

einige Yachträge und Ergänzungen unter dem Titel ,,Doktor und Apo

theker " beizufügen mit dem Bemerfen , dajz Nr. 3 und 4 aller Wahrſcheinlich

keit nach von unſerm werten Freiberger Chroniſten , dem Stadtphujikus Andreas

Möller herrühren .
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Doktor und Apotheker.

- - -

Eine freiberger Apotheken -Ordnung

vom Jahre 1680.

oftor und Apotheker jind unzertrennlich , und ſo möge denn

hier noch etwas folgen , was auf dieſes gegenſeitige Verhältnis

Bezug hat. Über „ Freibergs Ärzte und Heilfünſtler in den älteſten

Zeiten “ haben wir bereit: Qusführlicheres mitgeteilt (von Dr. ph. Paul

Pjotenhauer in Heft 22 S . 13 ilg.). --- Zunächſt alio Einiges aus

der „ Freiberger Apothefen -Crdnung “ von 1680 (Sammelband

Ba 156 a unſ. Vereinsbibl.). Der vollſtändige Titel lautet:

Apotheken - Ordıung und Taxa derer in denen Apotheken der Churf. Sächi.

alten freyen Berg .Stadt freybergk in Meißen befindliden Medica

menten und Materialien durch E . E . Rath daſelbſten auffgerichtet

und publiciret. Ao. 1673. Jetzo auffs neue an einem und anderen

Orte vermehret und wieder auffgeleget. Anno 1680 . Von Zabarias

Bedern .

vierin ſteht, nach einer behördlichen Einleitung, in welcher „die

Gejundheit unter allen zeitlichen Gütern al: das alleredelſte und herr

lichſte Nleinod und beſſer als das Leben jelbſt“ bezeichnet wird , an

erſter Stelle die Verordnung an die beiden Physici Dr. Johann

Michael Kühn und Dr. Joh. Chriſtoph Strauß, die über die beiden

Apotheken Freibergs ſcharfe Auſſicht haben und „ Altes und Verlegenes

ganzlich verwerfen und hinwegſchmeißen ſollen .“ Daun folgen die

Juſtruktionen für die Apothefer, alls welchen hier wenigſtens

eire Anordnung bezügl. der Lehrlinge wörtlich folgen möge.

VII. Ben Annehmung jolcher Discipulorum oder Jungen ſoll ab :

jonderlich dahin geſehen werden , daß ſie der Lateiniſchen Sprache nichtt gar

unerfahren jern , weil ſonſten im entſtehenden (Gegentheil und wann ſie nach)

mals als Vejellen serviren oder ſelbſt eigne Officinas überkommen , jie gröb

liche Fehler und Irrthümer begehen , dadurch) nidit wenigen Patienten zum

öfftern unwiederbringlicher Schaden wiederfahren .

Auch über die Arzte folgen in diejer Katzverordning nod)

weitere Beſtimmungen , :. B . :

XII. Nachdem es auch billich , daß ermeldter Medicorum Mühwal

tung, Sorge, Vejahr und Verantworttung in Beziehung der Patienten und
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Verordnung nöthiger Medicamenten etlichermaßen vergolten werde, viele

aber nicht wiſjen , was in dergleichen Fällen bräuchlich , Älä haben Wir vor

dienlich erachtet, daß ein Medicus vor den erſten Gang, ingleichen bei einer

ieglichen nächtlichen Erforderung von wohlhabenden Leuten bekomme einen

Thaler, von einem aber , jo geringen Vermögens, einen halben Thaler, und

vor eine andere des Medici anheimgeſtellte Bejuchung, es werde daneben

cin Recept verſchrieben oder nicht, jedesmahl 6 Groſchen , dann insgemein vor

Verordnung eines Medicaments 4 Brojden , vor ertheilten Kath 2 Gr.

XV. So joll auch neben denen hieſigen Doctoribus Medicinae zu

curiren und innerliche Arbner einzugeben niemand befugt ſeyn , er habe denn

in Facultate Medicae den Gradum Doctoris oder Licentiati als ein öffent

liches Zeugnüf jeiner Erudition und Erfahrenheit uji einer Universität er

langet, ben Strafi Zeben Thaler. Maßen auch die Chirurgi und Wund

ärpte , ingleichen Oculisten und Bruchicineider feiner andern Cur, als die

ihrer Profession gemäß , bei Vermeidung jept berührter Strafe ſich unter :

jangen jollen .

Diejen Verordnungen ſchließen ſich nun die Taren für die

Medikamente an, welche – über 2000 an der Zahl - - 68 Druck

ſeiten füllen und zwar den Überſchriften nach in nachſtehender Keihen

folge, wobei die ,,Einfachen Medicamente " (unter A , B , C ) den Un

fang machen und die „ Zujanımengeſetten Medicamente und chemiſchen

Präparate“ (unter I, II, III) den Schluß bilden .

A . Aus dem Mineralreich : 1. Metalle , Bergarten und Farben .

2. Geineine Steine. 3 . Edelgeſteine. 4 . Allerhand Erde, ſo zur Argnev dien :

lich . 5 . Aus dem Meer fommende Stücke.

B . Aus dem Pflanzenreich : 1 . Wurzeln . 2. Hölger, Schwämme

HDMiſtelni. 3 . Rinden und Schalen . 4 . Kräuter und Blätter. 5 . Blumen .

6 . Früchte und Beere. 7 . Saamen der Si räuter, Sträuche und Bäunie.

8 . Gewürze. 9 . (Gummi und Darße.

C . Aus dem Thierreich : 1. Banke Thiere, jo zur Arzney dien

lich . 2 . Stiicfe von Thieren . 3. Schmalße, Ilnſchlit u . Mark von Thieren.

1. Flüſſige Medicamente : 1. Einfache deſtillirte Wajer. 2 . Ver:

miſchte und von unterſchiedlichen Stücken beſtillirte Waſſer. 3. Deſtillirte

(Heiſter. 4 . Dejtillirte Dehle. 5 . Ejienßen , Elixire , Tincturen und dergl.

liquores. 6 . Ejjige. 7 . Ausgepreßte dünne Säffte . 8 . Sirupe, Honige und

dicke Bruſt-Säffte. 9 . Ausgepreßte Dehle. 10. Abgefochte Dehle.

II. Feſte Medicamente: 1. Einfache Pulver und Mehle. 2 . Ge

würz- und Purgir- Species. 3 . Zuſammengeſepte Pulver. 4 . Chymiſche

Pulver. 5 . Chimiſche Salpe. 6 . Zuder-Confecta . 7. Morjellen und Zuder:

Nichiein . 8 . Hart getrocknete Küchlein , Käucherfergen , Seiffen 2c. 9 . Pillen

und Stuel-Zäpiilein .

III. Halbflüſjige und - feſte Medicamente: 1. Dicgejottene Säffte,

ohne und mit Zucker. 2 . Außgetrocknete harte Säfite und Zuder. 3. Dide

Ertract oder fünſtlich außgezogene Säjite. 4 . Kräuter -, Blumen - und Wurzel

Zuder. 5 . Eingemnadite Stücke. 6 . Latwergen . 7 . Nöſtliche Baljame. 8 . Sal

ben . 9 . Cerat und andere Pilaſter.

Es dürfte hier weniger intereſſieren , aus dieſem umfänglichen

Verzeichnis zii erjahren , wieviel i Gran dieſes oder jenes Heilmittels

gekoſtet hat, als vielmehr einen kleinen Einblick zu erhalten , was noch)
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für Wunderkräuter und Wunderdinge vor 200 Jahren in einer

Apotheke gehalten werden mußten . Da findet man int. and. „ Niemen

von Menſchenhaut, präparirte Menſchen - svirnſchale (ein Loth 6 (yr.),

getrocknete Bienen , gedörrte Kröten , gebrannte Igel, Erdkrokodile,

präparirte Wildſchweinszähne, Narpfenſteine, Hirſchthränen , Pferde

warzen , Mumien , Schlangenhäute , indiſche Schwalbenneſter, weißen

vundskoth “ 2 . 4 .

Wie Vieles hat ſeitdem die Zeit ausgeſchieden ! – Von den

damals in den Apotheken zu führenden Steinen iſt nurnoch der Blut

ſtein und der Bimsſtein übriggeblieben , die Edelſteine haben zum Ju

welier entweichen müſjen . Die Kräuter ſind mindeſtens auf die Hälfte

zuſammengeſchrumpft, die Samenſorten haben ſich zu den Marktwei

bern gerettet. Die tieriſchen Veilmittel laſſen ſich heutzutage in der

Apotheke faum noch bemerfen . Von ganzen Tieren ſind die liantha

riden ( ſpaniſche Fliegen ) allein übrig geblieben . Hundefoth , Straußen

eierſchalen . . friſten allein noch in ſympathetiſchen Kuren ein müh

ſames Daſein , und mir das Schwein und der edle Hirſch geben noch

ihr weißes Fett in die Büchjen der Apotheker ab. So wandeli ſich

die Zeiten , mir daß der eine Punft doch immer derſelbe bleibt: „ Wider

den Tod fein Kräutlein gewachſen iſt.“

Ten Schluß dieſer Freiberger Apotheken - Ordnung von 1680

bildet eine Tare für die von den Apothekern zu gebranchenden (ve

jäße ſowie der von ihnen zu verrichtenden Arbeiten . llnter letteren

findet man „ Pro Civsicris applicatione. " vierniach hat der Apotheker

einſtmals auch Neilgehilfendienſte gethan , denn es fommt dann weiter

auch noch der Satz vor: „ Einen (Gejellen auff einen Tag über Land

geſchickt, neben der Poſt, 8 Broſchen .“

2

Beſtallung des Freiberger Stadt-Phyſikus

vom Jahre 1588.

Im Anſchluß an das Vorige mögen hier aus „,Des Herrn

Doctoris Pauli Pleißners Physici Beſtallunge der 1. Lior .

1588 und anderer Physici mehr,“ welche iš in dem (auch be

züglich der folgenden Nachträge 3 u . 4 benutzten ) Sammelband 280 11

der v . Ponickau'ſchen Univerſitäts - Bibliothek in Valle vorliegt, innt. and.

noch einige derjenigen Sätze folgen , welche auf das Verhältnis zivi

îchen Doktor und Apotheker Bezug haben. Mit zu Anfange der

Verpflichtungen des Phyſifus heißt es :

llnd inſonderheit ſoll er den Nrancen umb jeines Portteils willen

ihre Gebrechen nicht höher beidwehren noch angeben , dann die an ihme ſel

ber jeindt, den Armen alß den Reichen treulich ) rathen muid helfen , und den
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Wrmen umb des Reichen willen nicht verlaßen , noch von ihme zum Reichen

gefährlich eillen .

Der Herr Doctor joll und will auch nach allen Leipziger Märdten ,

neben injerem andern Physico , und weine wir ſonſten hierzu ordnen wer

den , die Materialien , jo der Aromatarius allhier eingekauft, bejichtigen ,

dorzu alle Zeit die alten Materialien , und do er waſ altes Vorlegenes und

Uynfruchtbahres befinde, das unter die neuen möchte gemenget und dordurd)

den Nranden Schaden zugefüget werden , dieſelben mit allen Vleiſe abivena

den , und ablegen helffen . llnd doran ſein , daß der Tar wie der zu Treßden

geordnet, und den der Apotheker ſelber herausgegeben und darauf geſchwobren ,

treulich gehalten werde, oder do jie Aufiaz mergten , daßelbe unß dem Kathe

aliobalde ahnzaigen .

Auch joll er, in Betrachtunge , daß allhier eine unvermögende ( e

ineine und Vold , jo viel imuner möglichen , mit jeinem Schreiben die Patienten

mit hoher ypothefer Roſt verſchvhnen , teuerer und peregriner ingredientien

nicht gebrauchen , sondern alß viel es iminer möglichen und leidenlichen ſich

der Simplicien bevleißigen , die unß dann dieſer unſerer Constellation nach

mehr zutreglich dann peregrina .

Träge jichs auch zu , daß die Sonderjiechen sind die Franzöjer jeines

Kaths begehrten , ihnen denſelben auch gutwillig mitte teillen ; do es auch

jehr muhejam , joll ſich der Vorſteher derenthalben mit ihme vergleichen . So

auch Herjonen im Hoſpital jeiner Cura bedurfjen , jollco der Hoſpitalmeiſter

auch mit jeiner A . willen haltten .

Por ſolchem Vleiße und Mühe, und daß ſich gemeine Stadt und Burger

jchafft ſich jeiner zu jederzeit zu tröſten , wollen wir ihme jährlich neunzig

(Gulden in Munz zur Bejoldung geben .

Bericht über eine Apotheken -Viſitation

vom Jahre 1658 .

Aus derſelben Curielle entuehmen wir nachſtehenden, von einem

Freiberger Stadtphujikus erſtatteten Bericht an den Stadtrat vom

15 . November 1658 über eine nach den vorſtehenden Beſtimmungen

unternominenie Viſitation der Löwen -Apotheke:

An E . E. Rath zu Freybergf.

Edle , Wohl Ehrenveſte, Godigeachte, hoch und Wohlweiſe und Wohl

gelarte , inſonders großgünſtige verren und fürnehme werthe Freunde. Mac

dem diejelben von mir begehren laßen , daß ich eine Objchrifft meines ge

haltenen Protocols bei nechit fürgehender Visitation der Apothecen albier

zim (Gülden Löwen , welche verr Doctor Johann Caſpar Horn izo bejizet,

eingeben julle , habe ich ſolches nicht unterlaßen , jondern mit cigner Hand

alles deutlich) und ordentlichen außzeichnen und meinen hochgeehrten Herren

hierbei) iiberreichen wollen , der Hoffnung lebende, weil es ein extraordinar

Werck, Sie werden dieſe meine Mühe, ingleichen daß ich bei gedachter Visi

tation ſo wohl in dieſer als der andern Ápothecen , nicht ohne Verſeuminis

meiner eignen Geſcheiten , ganzer 14 Tage mit aufgewartet, und alles fleißig

babe in acht niemen und auchreiben belfjen , mit einer Discretion große

günſtigen compensiren . Colte ich denn jerner etwas ben Aufſicht und jul
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guter beſtendiger Erhaltung bemelter Apothecfen zuthun vermögen , werde id )

gemeiner Stadt zum bejten , jo lange Gott der Höchſte Leben und (Geſundheit

verleihet, an mir nichts erinangeln laßen , meine Hochgeehrte Herren bierbei)

Göttlicher Gnaden Schuz treulich empfehlende.

4 .

Eine die Anfertigung der Medikamente betr. Eingabe

des Stadtphyſikus vom Jahre 1659.

Nach einer am 25 . Juni 1659 erfolgten Eingabe des hieſigen

Stadtphyſikus an die zuſtändige furfürſtliche Kommiſsion zu ſchließen ,

haben die Vejißer der Freiberger Apotheken damals urkundlich jeſt

ſtellen wollen , daß ihnen den lrzten gegenüber das ausſchließ

liche Recht zuſtehe, „ Medikamente und Arzeneien zul componiren

und z11 fertigen .“ Hiergegen nn wird jeitens des Stadtphujifus

ernſte Einſprache erhoben unter der Berufung , daß es jederzeit all

hier in der Arzte Belieben geſtanden habe, „ die Arznei in die Apo

theken zu verſchreiben oder jelbſt davon etwas den Patienten zum beſten

zuzurichten .“ Pluch alle mögliche andere Dinge werden zu weiterer

Begründung dieſer Vorſtellung noch angeführt. — Die Eingabe ſelbſt

lautet in ihren wejentlichſten Teilen wörtlich wie folgt:

Un die Churf. Commissarios, Herrn Caſpar von Schönbergk, uf Pfaffro.

da und Dörnthal, Herrn Samuel Quelmalzen , Medicinae Doctorem ,

Herrn Matthiam Alber'n , Umbt Scöjern , und einein E . Rath 311

freybergk.

Churfürſtl. Durchl. 311 Sachſen voch und Wolverordnete Herren Com

missarii , voch EdelGeborner , Bejtrenger , Veſter Hr. Berg Hauptmanı , Edle,

WohlEhrenvejte , Groß und Sochachtbare, Duc ) und Koigelarte , Doch und

Kohlweiſe, inſonders Großgünſtige Herren .

Auß dem Extract des aufgeſezten Apothefer Privilegii , den meine

Hochgeehrte Herren mir großgünitig communiciren wollen (dafür ich inich,

unterdienſtlich bedance ) habe ich init mehren verſtanden , wie die Herren

Beiißer der beiden Ulpotheden alhier zu Frenbergt unter andern einrücken

laßen , daß kein Doctor oder Licentiatus Medicinae für ſich und außer der

Apotheden Medicamenta und Arzenenen ſelbſt zu componiren und zu ferti :

gen , auch hernach ſolche den Katienten zu überlaſsen ſich unterjangen ſolte .

Wie ich ihnen nun gern gönne, daß ſie rich umb ein Churf. (Gnädigſt

Privilegium zu Aufnehmung ihrer Officinen bewerben , alſo befremdet mich

hingegen nicht wenig , hatte michs auch nicht verjehen , daß ſie den privile

girten Medicis daben Eintrag zu thun , und ſonderlich mein Collega Jr.

Johann Caspar Horn , als ein promotus Doctor dergleichen ſelbſt in prae .

iudicium omnium Doctorum Medicinae fürzunehmen , Herr Jenning auch

mir in Rücken ſolches ſich unterſtehen jolte, der doch ſtets jürgegeben , es were

dieſer Punct nur auf die Studiosos Medicinae und andere, die nicht pro

moviret hetten , und Arzenenen jelbit verjertigent, angejeben , drümb weil ich

nun das Contrarium jpiire, werde id ) gezwungen , der Medicorum legitime



28 Mitteilungen des Freiberger Altertumsvereins. Veſt 28.

promotorum wolhergebrachtes Kecht meinen hochgeehrten Herren hierbei init

wenigen für Augen zu ſtellen , und zu erweijen , wie gedachter Apothecer Be

gehren ein ganz unbillig und ungütiges postulatum jei), und deßwegen ihnen ,

zumahl bei diejer Stadt , nicht fünne geſtattet werden .

Ilnd zivar ( 1 . ) ijts notorium , daß die Doctores auf hohen fenjer:

lichen Privilegiis auf den Mademien nicht etwar nur Doctores partis

theoreticae, jondern totius Medicinae, und alio auch partis pharmaceu

ticae creiret werden und jeiin müjzen , wollen ſie anders für Medicos be

itehen , daher ihnen denn die praeparatio der Medicamentorum , als ein

Essentialſtück ihrer Kunſt, von rechtswegen gchöret, und nicht entzogen wer

den kann , man wolte denn nur halbivadjene Störer, den Patienten zum

höchſten Schaden haben , welches aber zu Excolirung der Medicin wenig die

nell und diejelbe bald wieder in die vorige alte barbariem werffen würde.

So iſts ( 2. ) bochnötig , daß ein Medicus Sie praeparationes der

Aizeneisen wiße, denn weil die Apothecer meiſt Idioten ſein , und wenig

itudiret haben , erfordert es die Noth und gehöret zum Ambte des Medici,

dass er ſie aniveiſe , wie eins und das andere, ſonderlid) was Chymiſche Sachen

jenni , recht zui praepariren. Sintemnal derjenige , der in Chymicis was Kecit:

daffenes arbeiten will , die Natur und Eigenſchaften der Vegetabilium ,

mineralium und metallorum wohl verſtehen muß, welches den gemeinen

Apothecferni alles unbefarid iit ; So nun ein Medicus jie hierinnen unter:

richten und anweijen ſoll, muß er ja jolies zuvor jelbſt wißen , und ſich ojit in

Werfertigung eines und der anderen Medicamenti geübet haben , weil ohne

fleißige lIbung und Wandgriffe hierzu nicht zu gelangen.

Thun derowegen ( 3 . ) die Apothecter unedit und ihnen jelbit Scha =

den , daß ſie den Medicis die praeparationes der Hrzenenen verbieten wollen ,

denn auf joiden Fall in der Medicorum Aulicht und Anweijung zurück

bleiben jolte , würde man fünfftig wenig guts ben ihnen finden , und würdeni

ihre Ciricinen bald in große Verachtung gerathen .

Sie jolien vielmehr bedencken , saiz jie ( 7 .) nur auſ Vergünſtigung

der alten Medicorum Arzeneien zu verfertigen Macht befonimen , der Me

cicorum Ministri jind, und jede Zeit von denselben dependiret, auch ihre

Kuliahrt und Nahrung bijher von ihnen erhalten , daß es daher ein grober

Ilndanck , jo jie ſich in über diciciben erheben , und ihnen fürzujdreiben

crfühnen , was ſie thun oder laßen ſollen . Ter absurda und inconvenientien ,

jo auß Dicien ihren unbillichen Fürnehmen erfolgeten , fönten viel erzehlet

Iverden , ich will aber nur etlicher derjelben hier gedencken .

Tein jo 15 . ) die Medici nichts für ſich jelbit praepariren , viclweniger

ihren Patienten jolten geben dürfen , würden ſie ja in ihrer henljamen Nunſt,

weiche zu Bejundheit der Menichen geriditet, jehr gehindert, zu großen Ver

berb frander Patienten ; Sie würden viel deterioris conditionis werden als

die Apothecer, sie ihnen Frenheit nemen , purgationes und andere Arzenenen ,

auch ohne der Medicorum wißen einem jeden wegzugeben, der es begehret;

Sie würden nicht die Nacht haben , die die Barbierer haben , welche ihre

Bilajter und Salben jelbit oon Eintrag verjertigen dürfen ; Ja, man würde

ihnen mir nicht die Freiheit geſtatten , die den Theriacerni, Luadjalbern und

ondern Landjährern in Märcficii vergönnet vird , daß ſie ihre Arzenei) mo

gen verfaujien und an die Leuthe bringen : Die Medici vvürden lezlid ) nició

anders als der Apothecfer Wufwärter, oder wenns hoch fome, ihre Laboranten

jenn miten , wiirden alle Secreta und arcana , die ſie ofit durd ) großen lang

wierigen Fleiß und lojten erlanget, ihnen zu1 communiciren , und zum

Wijzbrauche oder Perjelſchung , wie wohl eher geichehen , herzugeben gezwungen
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jenn , alſo daß feinen verguntwere, in geringiten etwas in geheim und ohne

wißen der Apothecer jeinen Patienten zu ertheilen , welches alles jolche absurda

und iniquissima postulata , deren ein aufrichtiger , redlicher Apothecker jich

ſchemen und ſolche jelbſt nicht begehren jolte.

Wenn man nun ( 6 .) das Interesse der Stadt Frenbergf in specie

bei diejer Sache bedencket, ſo jindet ſich , daß jede Zeit alhier in der Medicorum

Belieben geſtanden , die Arzeney in die Apotheden zu verſchreiben , oder ſelbſt

davon etwas den Patienten zuun Beſten zuzurichten . Wie denn , anderer

zu geſchweigen , Hr. Doct. Daniel Thorſchmied jel., welcher etliche 30 Jahr

Ordinarius geweſen , viel für jid ) iveggegeben , jo klar zu beſcheinigen , Ja vr.

Doct. Johann Caſpar Dorn jelbjt , ehe er die eine Apothece an jich bracht,

hat unterichiedene Medicamenta praepariret, und nicht wenig in Apothecken

gemeine wohlbefindliche Stücke, als da ſind Säfite, Conserven , Condita und

dergleichen verkaufft. Es ivill auch der Zuſtand der Stadt ſolches erfordern ,

da viel arme Bergkleuthe, welche es in den Apothecken nicht zu bezahlen ha

ben , die Doctores anjleben , und umb Mittel wieder ihre Beſchwerug bitten ,

denen ein gewißenhafſter Medicus auß guten Willen billich sienet ; So wollen

auch etliche nicht gern ihre Kranckheiten offenbahren , und in den Apothecfen

kundbar machen laßen , begehren deßwegen vom Medico geheime Medicamenta,

die er ihnen ratione officii nid )t wohl verjagen fann . . ..

Schließlichen Jhrer Churf. Durchl. Hochwohlverordnete Herren Com

missarios Bittende, Sie wollen großgünſtig geruhen , diejes mein abgenötigtes

Schreiben zu erwegen , und ihrer hochberümten discretion nach , intercedendo

es dahin mitteln , daß zum Nachtheil der ganzen Stadt den Medicis promotis

ihre alte wohl hergebrachte Privilegia von Apotheckern nicht befrendet werden .

Es heijt Aegroti salus suprema lex esto, Mian joll auf die armen Patienten

und nicht auf eigennüzige Herſohnen jehen , und müßen hier ſonderlichen

die Bergleuthe in acht genommen werden , damit ſie beſere Kettung in

ihren ſchweren , ihnen zuhangenden Kranckheiten erlangen fönnen , und nicht

an einen oder zwer Orte gebunden jevn . Ich zwar idreibe diejes nicht zu

meinem Vortheil und Bejten , ſintemal menniglichen bewuſt , daß ich von

Apothecfen nicht abjeze, jondern zu derſelben Aufnennung und Erhaltung

thue , was mir möglichen , wie auch befand, daß ich Hrn . Hennings Officin ,

ohne Ruhm zu melden , in guten Stand bringen helfen , und viel nizbare,

ſo wohl Galenische als Chymische Medicamenta drinnen angeordnet , die

man zuvor zu Freibergt nicht gehabt, inmaßen auch ganze Bücher alda zu fin

den der Recepten , die von mir hineingeſchrieben worden . . . .

5 .

Über ein um das Jahr 1660 von dem freiberger

Upotheker Henning erfundenes Heilmittel.

Kaſpar Ernſt Henning, welcher die „ Apothefe zum ſchwarzen

Elephanten “ im Jahre 1657 übernahm ( i. S . 15 ), hat ſich ſeiner Zeit

einen beſonderen Namen gemacht durch ein von ihm erfundenes und

weit verbreitetes Wunder- und Heilmittel gegen Gift : Theriaca

Andromachi, ſowie Mithridatium Damocratis , worüber ein in der

Vereinsbibliothek unter Ba 98 , aufbewahrter großer Druckbogen mit

einem lateiniſch abgefaßten umſtändlichen Protokoll des Freiberger Nată
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1 . I. 1660 nebſt genauer Angabe der zahlreichen einzelnen Beſtand

teile dicjes Heilmittels ausführlich berichtet. lInter den ebenfalls mit

abgedruckten , den Erfinder hochpreiſenden poetiſchen Widmungen be

findet ſich folgendes „ An den wohlgeneigten und aufrichtigen Leſer “

gerichtetes (Gedicht des damal. Freiberger Rektors Nicolaus Grefius:

Wus der Andromachus, Neronis Urtzt erfunden ,

Und was auch wider Gifft zu nehmen ſich verbunden

Der Mithridates hat: Das ſtellet dir jetzt für

Herr HENNING, unſer freund. Sih an mit was manier

Er jetzund diß miscirt, was von den Nattern ſchicket

Uus Welſchland Padua ; was Indien ſchön johmücket,

Nard, Storax und Moscat, weiß Zimmet, Uloe ,

Rhodieſer Holtz, Saffrait, und was die Wilde See

Von Scintzen in ſich hat, MeerZwiebeln , Dauci-Samen ,

So ſonſt in CRETA wächſt. - Und wer will alle Ramen

In Reime zwingen ein ? Der Kräuter ſind zu viel,

Der Wurtzeln , Safft und Oels. – Rom giebet den Vitril,

Cypern das Terpentin , die Inſel Lemnos Erden,

Florent die Veilgen -Wurtz: Daraus muß endlich werden

Ein Urtzney wider Gifft, der ſtarcke Theriack ,

Und koſtbar Mithridat, ſo gleiche Krafft vermag

Und praeservirt vor Gifft. Diß weiß hier zu vermiſchen

Herr HENNJNG , nach der Kunſt. Damit kan Er erfriſchen

Die , ſo Gifft eingeſchluckt, und die zu Sterbens Zeit

Von andern inficirt. Hierdurch wird weit und breit

Herr HENNJNGS Kunſt und Ruhm auffwachſen und ſich mehren

In unſerm Vaterland. Jch wüntích zu dieſen Ehren

Glück, Segen , guten Muth. Der Himmel ſteh Ihm bey ,

Daß jeder ſehen kan , welch Kunſtſtück dieſes ſey !



Freiberger Polizei-Ordnungen

aus alter Zeit.

armiſch , der um die Beſchichtsforſchung unſerer Stadt hochver

De diente Verfaſſer des „ Freiberger Urfundenbuchs,“ veröffentlicht

in dem jüngſt erſchienenen reichhaltigen dritten Bande desſelben Seite

471 - 476 auch eine Polizei- Ordnung oder „ Gebot unnd vor

bot des rats“ vom Jahre 1487, beſtehend aus 53 Abſchnitten ,

deren erſter beginnt: „ Der rat lest vorbietenn allerley ſpill , darmit

man gewynnen unnd vorlieren mag , es ſey wurfjeln , kartenin ader

anderm “ 26. — Das Ganze bietet einen höchſt wertvollen Anhalt zur

Vergleichung einſtiger Sittenverhältniſſe mit der Gegenwart.

Aber auch eine ſpätere Freiberger Polizei-Ordnung, den 17 . Mai

1669 niedergeſchrieben , dürfte in nachſtehender Wiedergabe unſeren Le

jern zu einem Vergleich zwiſchen Sonſt und Jeßt ſicher willkommen

ſein . - Wir fanden eine Abſchrift diejer alten Ratsordnung von

1669 in dem Sammelband 280h der v . Ponickau 'ſchen Univerſitäts

Bibliothek in Halle.

Eines Ehrenveſten und hochweiſen Raths der Churfürſtl. Sächß. löblichen

Verg Stadt freyberg Willkühr und Verordnung, ſo jährlich bey Uuff.

trettung und Publicirung des näuen Raths der gemeinen Bürger :

ſchafft publiciret und vorgeleſen wird.

Demnach E . ErbarWohlweiſer Rath dieſer Stadt leider befindet,

wie bei dieſen lezten , gefährlichen Zeiten und argen böſen Welt, bei

des, die Gottesfurcht je länger je mehr abnehme, ſowohl auch der Ge

horſam gegen die Obrigkeit, heilſame,Geſeße und gute nüßliche Sagun

gen faſt geringe werde, ſich meiſtenteils verliere, und faſt männiglich

desſelben ſich zu entbrechen und zu entziehen gemeinet ſei.

Als iſt wohlgemeldeter Rat Amts wegen unumgänglich verur

ſachet und bewogen worden , auf Mittel und Wege zu denken , wie

denen noch täglichen einreißenden Mißbräuchen, Inheilen und libel
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ſtänden , ſo viel füglich zu geſchehen möglich , geſteuert, gewehret und

alles Unheil abgewendet werden möge.

und hat demnach ſich nach geſchriebener Articul bereits vormals

einhelliglich verglichen ; will auch hiermit allen und jeden Bürgern ,

Einwohnern und Interthanen ernſtlichen und bei Vermeidung i

nachläßlicher Strafe nochmals auferleget und anbefohlen haben , ſid )

hiernach allenthalben treuen Fleißes zu achten , zu richten und zlı

erzeigen.

1. Und anfänglichen zwar ſollte billig einem jeden ohne das

beſtermaßen wiſſend ſein , demnach wahre Gottesfurcht ein llrſprung

alles Guten iſt ; dagegen aber durch unordentliches , gottloſes Leben

allerhand llurat, Übels und Böſes geſtiftet und angerichtet wird , das

Keinem nicht gebühren wolle , ſo lieb ihm ſeine zeitliche und ewige

Wohlfahrt jei, weder mit Worten, noch Werken wider Gott und jein

heiliges Wort im (Heringſten zu handeln , ſondern vielmehr dasſelbe

in Ehren zi1 halten, die Buſ - und andere Predigten ſowohl die Bet

ſtunden fleißig zu beſuden . – Dieweilen aber, wie die Erfahrung

bezeuget, folches alles oftmals von vielen Vergeßlichen hintan gejepet

und vielfältig überſchritten wird. --- Als will E . E . Rat alles Gottes

läſtern , Fluchen und Schwören , ingleichen Verachtung des ſeligmachen =

den Wortes Gottes und den Mißbrauch der heiligen , hochwürdigen

Sakramente,wie denn auch alles üppige, unkenſche, inzüchtige, ſchand

bare, unverſchämte , ruchloſe Leben ſowohl als den Müßiggang, Schin =

den , Schaben, wucherliche Kontrakte und dergleichen bei ernſter , will

fürlichen Strafe nochmals verboten haben .

2. Dieſem nach , und vors Andere weiß ſich ein Jeder auch

zu erinnern , daß er, nächſt Gott , ſeiner fürgeſepten Obrigkeit allen

Gehorſam , Ehrerbietung, Liebe und Treue zit erweijen ſchuldig iſt,

Derowegen ſoll auch Jeder männiglichen treulichen vermahnet jein ,

daß er ſich desſelben Gehorſams nicht entziehe, ſondern jederzeit in

guter Bereitſchaft ſißen , ſein Gewehr, Lunten , Pulver und Blei und

ſo er ſonſt deswegen zu halten ſchuldig , bei der Hand haben , damit

er auf Erfordern, zu welcher Zeit und wohin es begehret werden mag,

gefaßt ſei, und ſich williglichen geſtellen möge ; wie denn ingleichen

auch , ſo oft er einer Sachen halben vor den Nat oder Gerichten zitieret

und geladen wird, derſelbe ohne ehrhafte Verhindernis ungehorjam

lich nicht außenbleiben oder bis die Zeit verfloſſen iſt, und billig die

Obrigkeit ihrer andern anliegenden Geſchäfte wegen wieder nach Hauſe

ſich begeben ſollte, ſich erſt einſtellen , mit Beſchwerung auf ſich warten

laſſen und alſo derſelben Ingelegenheit zuziehen ſoll ; würde aber

einer oder der andere auf vorhergehendes Erfordern zum erſten - und

andernnal, wie bishero vielfältig beides vor E . E . Rate und dem

Stadt- Gerichte geſchehen, zuwider ſeiner bürgerlichen Pflicht, nicht er

ſcheinen , ſondern ohne Urſache ungehorſamlich außenbleiben , der ſoll
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durch die Gerichtsdiener alſobald geisolet ind zu Abwendung solcher

Inordnung zu Behorjan gebracht werden ; jo ſollen auch hinfüro

Montags und Mittwochs des Sommers nach 8 Uhr und des Winters

nach 9 Uhr Vormittags keine Supplicationes in Nat genommen wer

den, wie dann ingleichen auch die , ſo beides , die Sionzipienten al

auch die Supplifanten jelbſt nicht unterſchrieben haben, wieder zurück=

gegeben werden ſollen ; ebenfalls joll ein jeder E . E .Rate, dem Hoſpital

geiſtlichen und Armenkaſten die Zinſe , Wacht-Hetardaten und andere

Gelder jedesmal zu rechter Zeit entrichten, keinesweges aber bei Ver

meidung der Erefution ſich jäumig damit bezeigen , und die Zinien

von einem Jahre bis zum andern aufwachſen laſſen , zu welcher (ve

jälle - Einnahme wöchentlich vier Tage, als Montag , Mittwoch , Frei

tag und Sonnabend, von E . E . Nate geordnet ſind, nach welchen die

Bürgerſchaft ſich achten ſollen .

3 . Ferner und zum Dritten joll jeglicher Bürger, Einwohner

und Ilnterthaner in guter Bereitſchaft jipen , mit ſeiner Feuerrüſtung

und Gewehr (auch was vermöge der Feuer -Crdnung, lo anhero noch)

mals wiederholet und konfirmieret verbleibet und ein jeder ein Erem

plar in ſeinem Hauſe zu haben ſchuldig ſein ſoll, er zu halten pflichtig )

gefaßt ſein , inmaßen denn deswegen, auch des umſtreichenden herren

lojen Geſindleinz halben , ſonderbare kurfürſtl. gnädigſte Mandate und

gedruckte Befehle bis anhero ausgegangen ſein .

4 . Hiernächſt und fürs Vierte ſoll hinjüro kein Bürger einige

fremde, noch unbekannte , viel weniger verdächtige Leute aufnehmen ,

hauſen oder herbergen , und weil dies E . E . Nató (Gebot, eine zeithero

von etlichen , weniger denn ihnen wohl gebühret hätte , in acht ge

nommen worden ,und dannenhero ernſtes und fleißiges Aufiehens dies

falls , weil jonderlich die Zeiten ſorglich und die Läuftc je länger je

gefährlicher ſich anlaſſen , wohl von nöten , als joll ein jeder, der ent

weder allbereit Hausgenoſjen eingenommen hat oder aber nochmală

wird aufnehmen wollen , ſolches mit E . E . Rats Vorwiſſen und Ein

willigung thun , bei Straße eines Thalers , ſo oft er darwider han =

dein wird. Damit ein jeder das Bürgerrecht erlangen und dabei

Nachrichtung , wie auf ſeiner: Todesfall ſein Weib und Kind ver

forget werden ſolle , eingezogen werden möge , damit ſie nicht dem

Armenfaſten , welcher ohne das genugſam beſchweret iſt , zu ernähren ,

heimſterben dürfen .

Wie denn auch ein jeder, jo ſich bishero bei gemeiner Stadt

aufenthalten und das Bürgerrecht nicht erlanget, dasjelbe nochmal:

innerhalb eines Monats gewinnen , oder hernach nicht aufgenommen ,

noch ferner bei gemeiner Stadt geduldet werde jolle.

5 . Wie dann ingleichen auch kein Bürger oder Einwohner einem

andern , der nicht Bürger iſt, ſein Haus und Hof allhier, oder etwas

davon, als die Röhrwaſſer, Räume, Ställe und andere Gebäude, ohne
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des Kat: jonderbare Monzeſſion verkaufen , vermieten oder verpjän

den ſoll, der nicht ſelber auch Bürgerrecht gewinnen und ſolches nicht

jelber bejißen , auch die gemeine bürgerliche Beſchwerung gleich einen

andern Mitbürger nicht mit tragen will, und welche die Verfauſung

der Häuſer von wegen ſolcher Leute , die dem Rate und gemeiner

Stadt zu Bürgern nicht leidlich fördern , dazu Rat und That geben , die

jollen unnachläßlich nach E . E . Kats Erkenntnis geſtraft werden.

6 . Ferner und fürs Sechſte , jo mögen zwar die Hausfäuſe

in gewöhnlicher rechtmäßiger Form eines beſtändigen Siuntrafts von

Näufern und Verfäufern verjaſjet, zu Papier bracht, beſiegelt und

unterſchrieben werden , es ſollen aber die Kontrahenten ſchuldig jein ,

ſobald nach geſchloſjenen Kauf ſowohl bei E . E . Kats Nammer als

auch bei der Steuer - und Ketardaten - Einnahme, jowohl Hoſpital,

(Geiſtlichen - und Armenfaſten , ingleichen Muſter- und Nontributions

Najje jich anzumelden und nächſt gebührender Richtigmachung des

Hückſtandes die gewöhnlichen Zettel jedes Crts auszuwirken , auch ohne

einzigen jernern Verzug berührte Zettel in die Stadt- (Herichte einzu

händigen und die Käuſe verſchreiben zu laſſen . Ehe und zuvor ſolche

Zuſchreibung geſchehen , ſollen ſie zum Loosſchreiben nicht zugelaſſen ,

110d ) ihnen auf ſolden erfauften Häuſern das Brauen oder andere

bürgerliche Nahrung zu treiben geſtattet werden , auch die vorigen

ausgewirkten Zuſchreibezettel eo ipso erloſchen und nicht mehr gültig

ſein ; (Beſtallt E . E . Hat abſonderlich über dieſen Hunft hinfüro alles

Ernſtă zu halten und dasjenige, was obgedacht, unablällig zu ere

quieren jeſtiglich) entſchloſſen .

7 . Niemandes , jonderlichen aber , die ſo geraume Häuſer und

Wohnungen haben , joll in der Stadt Flöp - noch keißholz , wie denn

ingleichen auch alte Faſie , Tiſchler- und Böttcher- Späne und der

gleichen haufenweiſe beilegen , noch die erübrigten Nohlen vom Brauen

oder Backen auf die Böden ſchütten , ſondern deſjen , als eines ganz

gefährlichen Werfo , Juhalt: der publizierten Feuer-Ordnung bei Ver

meidung E . E . Natá ernſtlicher unnachläßlicher Straße gänzlich ſich

enthalten .

8 . Was E . E . N 'atá beſtallte Diener, jowohl auch die Gaſſen

Schöppen auf E . E . Kats Befehlich bei gemeiner Bürgerſchaft anordnen ,

das ſoll von jedermänniglichen unweigerlich bei Vermeidung ernſter

Strafe zu Werfe gerichtet werden , wie ihnen dann auf die Feuer

mnauern , Feuerleitern , Feuerhafen , Feuereimer, Brandnauern , Brand

giebel, Anzüchte, Röhrfäſten, Flößer, bös Pilaſter und dergleichen Auf

achtung zu haben , auſgetragen und anbefohlen iſt, damit auf den Not

fall an ſolchen fein Mangel jich ereignen möge, ſo ſoll auch hiermit

männiglich und ſonderlich denen Zimmerleuten, Maurern und andern

Handwerkern alles Ernſtes und bei Vermeidung unnachläßlicher Strafe

verboten jein , ohne jonderbare des Rats Vergünſtigung die Ziegeldächer



Eine alte Freiberger Polizei-Ordnung. 35

und Brandgiebel in der Stadt abzureißen und hingegen mit Schin =

Deln und Brettern zii decken und zu verſchlagen oder auch andere gefähr

liche Feuerneſter zu erbauen und anzugeben , worauf jonderlich hinfüro

gute Achtung gegeben werden ſoll.

9 . Ten Miſt und Schutt in den (vaſjen und vor den Thüren

joli ein jeder zu Abwendung gemeinen Ilbelſtandes innerhalb acht

Tagen bei Vermeidung E . E . Kats ernſter Straje gänzlich wegzu

ſchaffen ſchuldig ſein , oder in Verbleibung deſſen durch F . E . Niats

Hjerde jolcher Miſt weggeſchafft und die Strafe dazu unachläßlichen

einbracht werden , wie denn auch keinen , wer der auch ſein mag, ver

ſtattet werden ſoll , inmaßen ſich etliche bishero unterwunden haben ,

Miſtītadeln vor ihre Häuſer zu machen , sondern es ſollen dieſelben

julche unverzüglich bei Vermeidung zehn Thaler Straße wieder ab

ſchaffen ; und dann ſoll des Waſchens in die Röhrfäſten , Brunnen

und Kinnen , jowohl des Hinein - und in die Flößer -Schüttens und

Werfens allerlei Schuttes, Miſtes und llnreinigkeit, wie nichts weniger

auch desjelben Unluſátragenž auf die Kirchhöfe , hinter die Mauern

und Röhrfäſten ſich männiglichen gänzlich enthalten , worauf ſonder

lich genaue Achtung gegeben und die Verbrecher mit Ernſt geſtraft

werden ſollen .

10 . So ſoll auch ein jeglicher, der beerbet iſt , Inhalts der

Feuer-Crdnung ihm die Leitern, Feuerhafen , Eimer und Feuerſpritzen ,

jo er zu halten ſchuldig , bei Vermeidung des Hats Straſe verſchaffen ,

auch Waſſer vor die Thüren ſetzen und zwiſchen dies und Michaelis

nicht wieder abgehen laſjen .

11. Es ſoll auch niemandes rich imterſtehen , auf die Gemeine

zu bauen , bei des Rats Strafe. Will aber ein Mann bauen und

die Duerwand in ſeinem Hauſe, von der Gaſſen an nach dem Hofe

zu, ſteinern machen , der ſoll es ſeinem Nachbar zu erkennen geben ,

damit derſelbe ſolche Scheide- oder Luer-Mauer auf gleiche Koſten

und auf ihrer beider Jaum möge auſführen helfen , mit beiderſeits

Schwibbögen , damit ſie ſich derſelben zugleiche mögen zu gebrauchen

haben ; wo denn der Nachbar die Unfoſten mit zu tragen und bauen

ill helfen lich beſchweren würde, ſoll er ſchuldig ſein aus ſeinem

Grunde bis oben aus dem Bauenden ſo viel Raumes zil geſtatten ,

daß er auf ſeine Unkoſten allein die ganze Cuermauer darauf bauen

und aufführen möge ; dagegen ſoll derſelbe Nachbar zu Vergleichung

jeines Raumes , der Scheidemauer mit Einlaſſung der Balfen und

(Hebäues auch zu gebrauchen haben , doch daß er in die Mauer feine

Napellen noch Schwibbögen breche, ohne deſjen Einwilligung und Ver

günſtigung, der dieſe Manier auf ſeine Unfoſten allein erbauet hat;

und weil die Pflaſter auf der Kaſſe ſehr böje, welches in einer Stadt

ein großer übelſtand iſt , als joll denen Bürgern hiermit auferleget

jein , dieſelbe, wie vor jedesmal bräuchlich geweſen , ſoweit eines jeden

3 *
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vaus rich erſtrecket und bis an doi Floß pilaſtern zu laſſen , dazu!

E . E . Niat den Sand und Stein verſchaffen und führen läßt, und was

der Steinjeker Loun betrifit , joll ihnen vor jedem Maß 8 Ellen lang

und 8 Ellen breit "la fl. von denen Bürgern gegeben werden.

12. Demnach and E . E . Nat berichtet wird, daß beides in und

auch vor der Stadt unter den Predigien , Zechen und Geſellſchajten bei

dem Brantirein Wermut, Bier und sonſten allerlei ungebührliche (sie

lage 11110 Wufenthaltung des Geſindleins , auch bisweilen wohl frem

der und verdächtiger Leute verſtattet werden ſollen , ſo will E . E . Rat

die (Vaſſenſchöppen ihres Almtå mit Fleiß erinnert , auch ſonſten alle

und jede Bürger und Einwohner in und vor der Stadt ihrer Pflicht

hiermit vermahnet und ernſtlichen auch bei unnachläßlicher Straße ge

buten haben , daß ſie ſolches Zechen unter den Predigten , wie aud)

ſonſten alle andere ungebiihrliche (Helage, Schwelgerei, Aufhalten des

Gejindleins, unſchambares Weſen und llnzicht in ihren Häuſern keines

weges verſtatten , ſondern alle dergleichen Ilppigkeit bei Tag und Nacht

gänzlich abſchajfen und meiden , welches auch die Kottmeiſter ind

(Vaſſenſchöppen , wenn ſie ſolches in ihren anbefohlenen Nachbarſchaften

erfahren , E . E . Kate alsbald anzeigen , und dann die andern Nachbarn

und Bürger, lo im und dabei wohnen, ſolches feineswegs verſchwei

gen ſollen , bei ernſter unnachläßlicher Strafe.

13. Radidem auch etliche eigenmäßige Leute befunden worden,

welche zu ihrem imchriſtlichen Vorteil, ſchändlichen und ſchnöden (bie

winns allerlei von Getreide, Hopfen , Malz, Butter, Näſe, Scheit- und

Neisholz ſonohl andern Viktualien , jo man zur Leibes Nahrung und

Notdurft bedürftig iſt und 311 Markte und feilen Kaufe bringet, in

und vor der Stadt, auch auf den nahe angelegenen Dörfern auta

kaufen und dadurch vorſäßliche Steigerung und unnötige Tenerung

zii merflichem albbruch), Veichwering, Schaden und Nachteil gemeiner

Stadt Einwohner verurſachen und 311ziehen , auch dahero das liebe

Armut deſto mehr drücken und beſchweren , indem dasjenige, jo ein

jeder zu ſeiner Notdurft ind Haushaltung jelbſten bedürftig , ihm

durch ſolche Vorfäuſer vor den Händen weggenommen und aufge

faufet wird, Und aber ſolche wucheriſche und unchriſtliche Vantierung

jowohl aller gefährlicher Vorkauf insgemein im Niechten auch in den

heiligen Römiſchen Reichs Polizei- und der kurfürſtlich ſächſiſchen

publizierten Landes -Crdnung wie ingleichen zu unterſchiedenenmalen

wiederholten Mandaten ernſtlich verboten , zudem auch die chriſtliche

Liebe gegen den Nächſten ganz und gar in Vergeſſenheit geſtellt wird :

Als joll ein jeder Bürger, Einwohner und Unterthan mehr nicht denn

was er zu ſeiner jelbiten eigenen Notdurft und Haushaltung bedarf

einkaufen und auſſchütten , ſonſten aber durchaus feinen Wucher treiben

roch Steigerung verurſachen, viel weniger ſoll denen Höfern verſtattet

werden , vor der Stadt auf den Straßen allerhand Viktualien an
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Butter, säje , Pflaumen , allerhand Cbſt umd anderes zum Interhalt

und Notdurft bedürfende Stücke zum Wiederverkauf auifaujen , am

allerwenigſten aber in der Stadt den andern Bürgern zu Nachteil

von den Fuhr und anderen Baneráleiten , che das Marktrecht ge

halten , auftaufen , jondern vielmehr rich) deſien allen bei Vermeidung

E . E . Fiats ernſter unvermeidlicher Strafe enthalten .

14 . Man joll auch fein fremden Bier ohne des Hats jonder

bare Vergünſtigung in die Stadt führen , 110ch die Wirte , lo Bier

oder Weingäſte jepen , denenjelben nach gehaltener Mahlzeit Narten

oder Würfel geben , noch denenjelberi zil ſpielen und über gewöhnliche

Zeit zu üben verſtatten , alles nach mehrern Juhalt E . E . Sats ge

druckter Ordnung und bei Vermeidung deſſen ernſter Strate ; inmaßen

denn auch denenjenigen, jo bei nächtlicher Weile in den Hajien umher

îtreichen , ein wildes und wüſtes ( eſchrei treiben und verführen , mit

Fleiß nachgetrachtet, z11 gejünglider vaſt bracht und dermiajzen ge=

îtraſt werden ſollen , das andere ein billige bideui darob tragen

fönnen . Wunach ſich alſo ein jeder gehorſamlich 311 richten hat.

15 . Wird jeder männiglichen des furfürſtlich jächlichen den

330 . September des vorlängſt abgewichenen 1609. Jahres der llnzucht,

Hurerei und Ehebruchs, wie auch des andern , des Wuchers und der

wucherlidien Scontrakte wegent, publizierten Mandaten und Ausichreiben

crimmert, dieſelben von Wurt 311 Wort anhero wiederholet und juichen

jich gemäß z11 bezeigen , einem jeden bei denen darin verleibten Strafen

eingebunden .

16 . Demnach auch von kurfürſtl. Durchlaucht umjerm gnädigſten

Herrn ?c . gnädigite Verfügung und gewinie Nordmug licícheten , wie

und welcher (vieſtalt die anoch) auf den Beinen habende Soldateska

311 Noß und Fuß ihren notdürftigen lluiterhalt erlangen möchten, des

wegen eine gewile 0110tcubierliche Nuntributivi ( 115geichrieben und

dann höchſt ermelter ihru kurjürſtl. Durchlaucht gnädigſter Wille und

ernſte Meinung, daſs jolche Kontribution von männiglichen imjärim

lich und zil rechter Zeit eingebracht und an behörigen Ort geliefert

werden möchte , bis anbero aber viel Säumis bei julcher Abgabe

verjühret, deswegen auch zum öſtern die militäriſche refution zur

vand genommen werden müſſen : As werden hiermit alle und jede

Bürger und Einwohner imid alio jedermänniglichen ernſtlich ver

mahnet und verwarnet, daßi jie bei Vermeidung höchſtgedachtes uſers

gnädigſten Nurfürſten und Herril c . llugnade, obveniente Nuntribution

oder Nriegš: wie auch andere Steuern lowohl als die Retardata ,

hinterſtellig ( jeidoſ - und was ein jeder dem noſpital, geiſtlichen Ein

fommen und Armenfaſten 311 entrichten ſchuldig , ohne fernern Verzig

abtragen und entrichten , oder der anbefohlenen Wuspfändung und an =

dern Gerichtszwang gewarten jolleit. Wonach ſich allenthalben ein

jeder gehorſamlich zul achten hat.
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17. Nichtă minder iſt gejamter Bürgerſchaft zum öftern ange

füget worden, wie ernſtlid ) ihro furfürſtl. Durchlaucht zu Sachien ? .

unſer gnädigſter Herr 2 . den ſtärfern Bergbau bei hieſiger Stadt,

und zwar bei Verluſt der halben Steuerfreiheit zi1 befördern ante

fohlen , dem dann ein jedweder, wie es gleichwohl jeine ſchwere Pilidit

und gemeiner Stadt Wohlfahrt und Aufnehmen unumgänglich er

heiſchet, ſchuldigſtermaßen nachzuleben hat (widrigenfalls joll und

muß derjenige, welcher die Verbauung jeiner zugeteilten Kure durch

Vorzeigung derer abgelöjeten Zubußzettel nicht beſcheinigen fami, zur

Abgabe der ganzen Land- und Tranfſteuer angehalten werden , maßen

denn der Erefution halber bereits ichriftliche Verordnung in die Nam :

mer und Steuer-Einnahme ergangen iſt).

18 . Nachdem auch endlichen jowohl geiſtliche als weltliche Obriga

keit eine Zeit lang ſchmerzlich beklagen und mit höchſtem llnwillen

anſehen müſjen , wie gleichwohl zuwider Gottes ernſten Verbots and

ſo vieler löbl. chriſtlicher, heilſamer in ojnem Druck befindlicher guter

Crdnungen und Verjajjiingen die ichnode Kleider- und andere Dojjart

leider von Tag zu Tage je mehr und mehr überhand genommen ,

ſogar daß auch gemeine Handwerf: fcute , deren Weiber und Kinder,

wie auch Dienſtboten und andere ſolche Perſonen , denen es feines

weges zufommet, Samt, Seide, edle (Heſteine, Perlen, (Hold, foſtbare

Spißen, Mützen und Bauben, Thuren , übermäßiges Band und neue

Moden zu tragen , auch rich in einem und anderm höhern Standes

perſonen gleich zu halten , oder auch ) wohl ſelbige an Pracht zu über

ſteigen , wie nichts minder bei Ausrichtung derer Verlöbnille, Noch

zeiten , Nindtaufen , Begräbnije, item Meiſtereſſen und dergleichen

viel unnötige und überflüſſige lInfoſten zu ihren und der Ihrigen ſelliſt

eigenen Schaden , Armut und Verderb, auch anderer chrliebender Leute

merklichen Argernis und vojen Erempel anzuwenden ſid ) nicht ge

ichenet, welchem ſchänd - und ichůdlichen Beginnen dann E . E . Rat

vermittelît ſonderbarer in ojjenen Truck herausgegebener Crdnung

ſoviel möglich zu ſteuern ſich ſchuldig crachten : 911: ſoll jept berührte

E . E . Kats -Ordnung hiermit nochmals anhero wiederholet ſein , mit

dieſer ausdrücklichen Bedrohung, daß denen Verbrechern nicht allein

die unbefugte Kleidung und andere vojjart abgenommen , jondern je

auch daneben mit eremplariſcher Strafe angeſehen und allenfalls mit

hoher Kontribution machbleibend beleget werden ſollen , wie dami

fürohin genaue Quicht und Erefution darüber gehalten werden wird.

Wonach ſich allenthalben ein jeder gehorſamlich z11 achten und

vor Schimpf und Schaden zu hüten hat.



Alte Freiberger Rats-Ordnungen

und

Beſtallungen.

Mitgeteilt von Heinrich Verlach .

o pie uns die vorſtehende alte Polizei-Ordnung Freibergs einen

. tiefen Vlick geſtattete in die ſtädtiſchen Kulturverhältniſje längſt

vergangener Zeiten im allgemeinen , ſo ſind insbejondere auch die

alten Freiberger „ Rathsbeſtallungen und Instructiones ,“ welche wir

in einer mit B Nr. 149 bezeichneten Mappe des interen Rats

archivs finden , jo recht geeignet , uns weiter bekannt zu machen mit

der Thätigkeit und den Pflichten , die einſt den einzelnen ſtädtiſchen

Beamten zukamen . – Turch die Veröffentlichung auch diejer alten

Schriftſtücke wird das Bild von dem Leben und Treiben , wie

es ſich vor Jahrhunderten in unſrer alten Bergſtadt geſtaltete,

unſerm Auge immer deutlicher werden .

Wir haben bereits in früheren veſten umjerer Mitteilungen

dergl. alte Freiberger Fiatsverordnungen zum Abdruck gebracht, jo in

Heft 2 ( 1863) : Des Nat: Trintituben - Ordnung vom Jahre 1563,

ferner aus jener Zeit eine Inſtruktion über die Öfonomie des Hoſpi

tals St. Johannis und eine Speiſe-Ordnung für die daſigen Hoſpi

taliten vom Jahre 1618, auch eine „ Brüderſchafts - Ordnung“ von

1490 und die Innung artikel des Freiberger Schuſter- und (Gerber:

handwerfs von 1521; - in Hejt 9 : alte Freiberger Ordnungen ,

die Armbruſtſchüßen , das Singechor, das Bettelweſen u . betreffend,

ſowie eine Freiberger Rang-Ordug oder „ Location Unſerer

Berg - und Hüttenbeamten mit dem Rathe und Geiſtlichen 311 Frey
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berg, wie ſolche der Ordnung nach aufs neue renovirt iſt“ Anno

17:36 ; - -- in Weſt 12 (Mleine Chronik von Freiberg ), wo auf Seite 76

ausführlicher auf die ehemaligen Freiberger Jatsordningen im allge

meinen eingegangen wird ; -- in Heft 20 : Eine Überſicht über die

einſtigen Kleider-Ordnungen ; – in Weſt 25 : Nachrichten über

die alten Freiberger Brauordnungen ; – endlich S . 23 flg. vorliegen

den Hefts : eine Beſtallung des Freiberger Stadtphyſikus v. I. 1588

und die Freiberger „ Apotheken -Ordnung“ von 1680.

Wir fahren fort und zwar zunächſt mit dem Abdruck einer Be

itallung des „Marktmeiſters “ v . I . 1666 ,welche wir noch derſelben

Cuelle entnehmen , der wir bereits die alte „ Polizei- Ordnung“ ver

dankten .

--- - ƏK --

freiberger Marktmeiſter -Beſtallung

vom Jahre 1666 .

Wir Bürgermeiſter und Rat der Stadt Freiberg hiermit bekennen

und thun fund , daß wir unjere Einwohner Jeremias Altenburgern

und Chriſtoph Sirſteinen , gemeiner Stadt zum beſten , zu Marktmeiſtern

beſtellet und aufgenommen , beſtellen und nehmen ſie auch hiermit

darzu auf und an und befehlen ihnen julche Dienſte alſo und der

geſtalt wie folgt:

Narktmeiſterpflidt insgemein .

l. Sollen ſie vor allen Dingen chriſtlich und gottfürchtig und

dann uns und gemeiner Stadt getrell, hold , gehorſam und dienſtge

wärtig jein , gemeinen Nutzen und Beſtes thun und ſchaffen , Schaden

und Nachtheil hingegen mögliches Fleiſes abivenden 11110 vorkommen ,

ſich auch inſonderheit und bei ernſter Strafe des Rollſauſens, Spielens,

Fluchens, Schandierens und anderer Üppigkeit gänzlich enthalten .

Maße und Gewidite.

2 . Alle (Vietreide-, Wein -, Bier- und andere Maße, item die,

Elle, auch Brot-, Niram -, Fleiſch - und Fiich - (vewichte , wie jolches alles
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in Dicier Stadt bishero in Branch erhalten und bejage zu Ende be

findlichen Inventarii mit mehreren ſpezifizieret iſt, werden ihnen auf

ihre Hilicht hiermit dergeſtalt anvertrauet, daß ſie nämlich nicht allein

alle andere Maße, Elle und Vervidite nach denſelben richten , Tondern

auch mit allem Fleiſie Achtung darauf haben und darov jein jollten ,

daß joides alles von jeder männiglichen , der Gebühr und umjerer

Verordnung nach , alſo geführet und gebrauchet, daß feine Verände

rung, viel weniger einiger falider Betrug damit geübet werdci müge ;

da jie auch deſjen etwas ſpüreten oder erfundigten , haben ſie daſelbe

aliobald und unverzüglich um oder denen Stadtgerichten anzuzeigen

ID 311 offenbaren .

Belidhtigung der Waren .

3 . Alle Waren , wie die jeind und Damen haben mögen

welche 311 Marfte geführet oder sonſten gebracht werden , jollen ſie mit

Fleiß beſichtigen , ob ſolche umgefälſchet, gut und tüchtig , und was der

gleichen nicht befunden , aliobalden anhalten und aumeiden , um des

willen ſie denn auch alle veringe und gejalzene Fiſche, jo allhier

tounenweile oder ſonſten auf den Marft gebracht und verfauft wer

den , audlagen und in Augenſchein nehmen , undwelche jich der Be

jichtigung verweigern , anzeigen und zll gebührender Straße bringen

jollei .

Vorkäufe.

4 . Jujonderheit aber jollen jie beides, in und vor der Stadt

ein fleißiges Purjehen haben , daß nach Inhalt des Privilegii über

den Kornmarkt alle: (Vetreide von ihnen, an waſjerlei Körnern es jei,

von denen Fuhrleuten an ordentlichen Markttagen auf ojjenen Marft

311 feilem Kauf gebracht und allda ſo lange, bis es gar verkauft, ge

laſjen werde; ſoll es auch den erſten Warfttag feinen Säufer finden ,

der deſſen zul jeinem eignen (Gebrauch bedürftig , auf jolchen Fall iſt

zivar denen Fuhrleuten jorches bei geſejjenen Bürgern einzuſepen in =

benommen, jedoch daß es auf folgenden Warfttag und ſo lange, bis

en verkauft , wieder zi1 Warfte gebracht, auch hierunter aller Inter

idleif und partirerei, wie auch alles Mäfelii umd Qujfauf des Ge

treides, jolches hernach aus Theuerſte wieder z11 verkaufen , bei Verluſt

deſjelben gänzlich vermieden und niemand verſtattet werden .

Pureichend aber andere Viktualien oder ejjende Waren , en jei

an Brot , Cemmel, Dbſt, grünen , gejalzenen oder dürren Fiſchen ,

Nrebjen , geräuchert Fleiſch , Speck, geſchmelzter im geſalzener Butter,

böhmiſchen und anderen Süjen , Ganjen , Vühnern , Tauben , Rogelii,

Eiern , item an allerlei grünem und dörren oder gebackenen

Cbit , item Blaumien , Zweichen , Naſtanien , Viljen , friſche und welfe
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crecerrorrororroriser ,

V . J . 1660 nebſt genauer Angabe der zahlreichen einzelnen Beſtand

teile diejes Heilmittels ausführlich berichtet. llnter den ebenfalls mit

abgedruckten , den Erfinder hochpreiſenden poetiſchen Widmungen be

findet ſich folgendes „ An den wohlgeneigten und auffrichtigen Lejer"

gerichtetes (Gedicht des damal. Freiberger Nektors Nicolaus Grefius:

Was der Andromachus, Neronis Urtzt erfunden ,

Und wasiaud wider Gifft zu nehmeit fich verbunden

Der Mithridates hat: Das ſtellet dir jetzt für

Herr HENNING, unſer freund. Sih an mit mas manier

Er jetzund diß miscirt, was von den Nattern ſchicket

Uus Welſchland Padua; was Jndien ſchön ihmücket,

Nard , Storax und Moscat, weiß Zimmet, Aloe,

Rhodieſer Holtz , Saffrait , und was die Wilde See

Von Scintzen in ſich hat, MeerZwiebeln , Dauci-Samen,

So ſonſt in CRETA wächſt. — Und wer will alle Ramen

Jn Reime zwingen ein ? Der Kräuter ſind zu viel,

Der Wurtzeln , Safft und Oels. – Rom giebet den Vitril,

Cypern das Terpentin , die Jnſel Leinos Erden ,

florentz die Veilgen-Wurt : Daraus muß endlich werden

Ein Artzney wider Gifft, der ſtarcke Theriack ,

Und koſtbar Mithridat, ſo gleiche Krafft vermag

Und praeservirt vor Gift. Diß weiß hier zu vermiſchen

Herr HENNJNG , nach der Kunſt. Damit kan Er erfriſchen

Die , ſo Gifft eingeſchluckt, und die zu Sterbens Zeit

Von andern inficirt. Hierdurch wird weit und breit

Herr HENNINGS Kunſt und Ruhm auffwachſen und ſich mehren

Jii unſerm Vaterland. Jy wüntich zu dieſen Ehren

Glück, Segen , guten Muth . Der Himmel ſteh Ihm bey ,

Daß jeder ſehen kan, welch Kunſtſtück dieſes ſey !

Coopers



Freiberger Polizei-Ordnungen

aus alter Zeit.

e r miſch , der um die Geſchichtsforſchung unſerer Stadt hochver

S diente Verfaſſer des ..Freiberger Urfundenbuchs,“ veröffentlicht

in dem jüngſt erſchienenen reichhaltigen dritten Bande desſelben Seite

471 — 476 auch eine Polizei- Ordnung oder „ Gebot unnd vor

bot des rats" vom Jahre 1487, beſtehend aus 53 Abichnitten ,

deren erſter beginnt: „ Der rat lest vorbietenn allerley ſpill , darmit

man gewynnen unnd vorlieren mag , es ſey wurffelni, kartenn ader

anderm “ 2 . — Das Ganze bietet einen höchſt wertvollen Anhalt zur

Vergleichung einſtiger Sittenverhältniſſemit der Gegenwart.

Aber auch eine ſpätere Freiberger Polizei-Ordnung, den 17 . Mai

1669 niedergeſchrieben , dürfte in nachſtehender Wiedergabe unſeren Le

ſern zu einem Vergleich zwiſchen Sonſt und Jeßt ſicherwillkommen

ſein . - Wir fanden eine Abſchrift dieſer alten Ratsordnung von

1669 in dem Sammelband 280 h der v. Ponickau’ſchen Univerſitäts

Bibliothek in Halle.

Eines Ehrenveſten und Hochweiſen Raths der Churfürſtl. Sächß. löblichen

Verg Stadt freyberg Willkühr und Verordnung, ſo jährlich bey Uuffe

trettung und Publicirung des näuen Raths der gemeinen Bürger,

ſchafft publiciret und vorgeleſen wird.

Demnach E . Erbar Wohlweiſer Rath dieſer Stadt leider befindet,

wie bei dieſen leßten , gefährlichen Zeiten und argen böſen Welt, bei

des , die Gottesfurcht je länger je mehr abnehme, ſowohl auch der Ge

horſam gegen die Obrigkeit, heilſame Geſeße und gute nübliche Sapun

gen faſt geringe werde, ſich meiſtenteils verliere, und fait männiglich

desſelben ſich zu entbrechen und zu entziehen gemeinet ſei.

Als iſt wohlgemeldeter Kat Amts wegen unumgänglich verur

ſachet und bewogen worden , auf Mittel und Wege zu denken , wie

denen noch täglichen einreißenden Mißbräuchen , Inheilen und übel
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ſtänden , ſo viel füglich zu geſchehen möglich, geſteuert, gewehret und

alles Inheil abgewendet werden möge.

Und hat demnach ſich nach geſchriebener Articul bereits vormals

einhelliglich verglichen ; will auch hiermit allen und jeden Bürgern ,

Einwohnern und Unterthanen ernſtlichen und bei Vermeidung un

nachläßlicher Strafe nochmals auferleget und anbefohlen haben , ſich

hiernach allenthalben treuen Fleißes zu achten , zu richten und zu

erzeigen .

1. Und anfänglichen zwar ſollte billig einem jeden ohne das

beſtermaßen wiſſend ſein , demnach wahre Gottesfurcht ein Urſprung

alles Guten iſt ; dagegen aber durch wordentliches , gottlojes Leben

allerhand Ilnrat, libels und Böſes geſtiftet und angerichtet wird, das

Keinem nidit gebühren wolle , ſo lieb ihm ſeine zeitliche und ewige

Wohlfahrt ſei, weder mit Worten, noch Werken wider Gott und jein

heiliges Wort im Beringſten zu handeln , ſondern vielmehr dasſelbe

in Ehren zi1 halten, die Buß - und andere Predigten ſowohl die Bet

ſtunden fleißig zu beſuchen . – Dieweilen aber, wie die Erfahrung

bezeuget, ſoldes alles oftmals von vielen Vergeßlichen hintan geleget

und vielfältig überſchritten wird. — Als will E . E . Rat alles Gottes

läſtern , Fluchen und Schwören , ingleichen Verachtung des jeligmachen

den Wortes Gottes und den Mißbrauch der heiligen , hochwürdigen

Sakramente,wie denn auch alles üppige , unkeuſche, inzüchtige, ſchand

bare, unverſchämte, ruchloſe Leben ſowohl als den Müßiggang, Schina

den , Schaben , wucherliche Kontrakte und dergleichen bei ernſter, will

fürlichen Strafe nochmals verboten haben .

2 . Dieſem nach , und vors Andere weiß ſich ein Jeder auch

zu erinnern , daß er, nächſt Gott , ſeiner fürgeſepten Cbrigkeit allen

Gehorſam , Ehrerbietung, Liebe und Treue zu erweiſen ſchuldig iſt,

Derowegen ſoll auch Jeder männiglichen treulichen vermahnet jein ,

daß er ſich desſelben Gehorſams nicht entziehe, ſondern jederzeit in

guter Bereitſchaft ſipen , ſein Gewehr, Lunten, Pulver und Blei und

ſo er ſonſt deswegen zu halten ſchuldig, bei der Hand haben , damit

er auf Erfordern , zu welcher Zeit und wohin es begehret werden mag,

gefaßt ſei, und ſich williglichen geſtellen möge ; wie denn ingleichen

auch , ſo oft er einer Sachen halben vor den hat oder Gerichten zitieret

und geladen wird , derſelbe ohne ehrhafte Verhindernis ungehorſama

lich nicht außenbleiben oder bis die Zeit verfloſjen iſt, und billig die

Lyrigkeit ihrer andern anliegenden Geſchäfte wegen wieder nach Hauſe

ſich begeben ſollte, ſich erſt einſtellen , mit Beſchwerung auf ſich warten

laſſen und alſo derſelben IIngelegenheit zuziehen joll; würde aber

einer oder der andere auf vorhergehendes Erfordern zum erſten - und

andernunal, wie bishero vielfältig beides vor E . E . Rate und dem

Stadt- Gerichte geſchehen, zuwider ſeiner bürgerlichen Pflicht, nicht er

ſcheinen , ſondern ohne Ilrſache ungehorſamlich außenbleiben , der joll
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durch die Gerichtsdiener alſobald geisolet und zu Abwendung ſolcher

Unordnung zu Gehorſam gebracht werden ; jo ſollen auch hinfüro

Montags und Mittwochs des Commers nach 8 Uhr und des Winters

nach 9 Ihr Vormittags keine Supplicationes in Nat genommen wer

den , wie dann ingleichen auch die , ſo beides , die konzipienten als:

auch die Supplifanten ſelbſt nicht unterſchrieben haben, wieder zurück

gegeben werden jollen ; ebenfalls ſoll ein jeder E . E . Rate, dem Hoſpital-

geiſtlichen und Armenkaſten die Zinſe, Wacht-Netardaten und andere

(Gelder jedesmal zu rechter Zeit entrichten , feinesweges aber bei Ver

meidung der Erefution ſich jäumig damit bezeigen , und die Zinſen

von einem Jahre bis zum andern aufwachſen laſſen , zu welcher (ve

jälle -Einnahme wöchentlich vier Tage, als Montag , Mittwoch , Frei

tag und Sonnabend, von E . E . Rate geordnet ſind, nach welchen die

Bürgerſchaft ſich achten ſollen .

3 . Ferner und zum Dritten joll jeglicher Bürger , Einwohner

und Interthaner in guter Bereitſchaft ſipen , mit ſeiner Feuerrüſtung

und Gewehr ( auch was vermöge der Feuer-Ordnung, ſo anhero noch)

mals wiederholet und konfirmieret verbleibet und ein jeder ein Erem

plar in ſeinem Hauſe zu haben ſchuldig ſein ſoll, er zu halten pflichtig)

gefaßt jein , inmaßen denn deswegen , auch des umſtreichenden herren

lojen Geſindleins halben , ſonderbare furfürſtl. gnädigſte Mandate und

gedruckte Befehle bis anhero ausgegangen ſein .

4 . Hiernächſt und fürs Vierte ſoll hinſüro fein Bürger einige

fremde, noch unbekannte , viel weniger verdächtige Leute aufnehmen,

hauſen oder herbergen, und weil dies E . E . Nats (Gebot, eine zeithero

von etlichen , weniger denn ihnen wohl gebühret hätte , in acht ge

nommen worden ,und dannenhero ernſtes und fleißiges Purjehen ; diese

falls, weil ſonderlich die Zeiten ſorglich und die Läufte je länger je

gejährlicher ſich anlaſſen , wohl von nöten , als ſoll ein jeder, der ent

weder allbereit Hausgenoſſen eingenommen hat oder aber nochmals

wird aufnehmen wollen, jolches mit E . E . Jiats Vorwiſſen und Eine

willigung thun , bei Strafe eines Thalers , ſo oft er darwider han =

delni wird. Damit ein jeder das Bürgerrecht erlangen und dabei

Nachrichtung , wie auf ſeiner: Todesfall ſein Weib und Nind ver

forget werden ſolle , eingezogen werden möge, damit ſie nicht dem

Armenfaſten , welcher ohne das genugſam beſchweret iſt, zu ernähren ,

heimſterben dürfen .

Wie denn auch ein jeder, ſo ſich bishero bei gemeiner Stadt

aufenthalten und das Bürgerrecht nicht erlanget, dasjelbe nochmals

innerhalb eines Monats gewinnen, oder hernach nicht aufgenommen ,

noch jerner bei gemeiner Stadt geduldet werde ſolle.

5 . Wie dann ingleichen auch kein Bürger oder Einwohner einem

andern , der nicht Bürger iſt, ſein Haus und Hof allhier, oder etwas

davon, als die Röhrwaſſer, Räume, Ställe und andere Gebäude, ohne
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des Rats ſonderbare Konzeſſion verkaufen , vermieten oder verpfän

den joll , der nicht ſelber auch Bürgerrecht gewinnen und ſolches nicht

jelber bejizen , auch die gemeine bürgerliche Beſchwerung gleich einen

andern Mitbürger nicht mit tragen will, und welche die Verkaufung

der Häuſer von wegen ſolcher Leute , die dem Rate und gemeiner

Stadt zu Bürgern nicht leidlich fördern, dazu Rat und That geben , die

jollen unnachläßlich nach E . E . ’ats Erkenntnis geſtraft werden .

6 . Ferner und fürs Sechſte , jo mögen zwar die Hausfäufe

in gewöhnlicher rechtmäßiger Form eines beſtändigen Kontraft: von

Näufern und Verfäufern verjaſjet , zu Papier bracht, beſiegelt und

unterſchrieben werden, es ſollen aber die Montrahenten ſchuldig jein ,

ſobald nach geſchloſſenen Kauf jowohl bei E . E . Nats Nammer als

auch bei der Steuer- und Ketardaten -Einnahme, jowohl voſpital,

(Geiſtlichen - und Armenfaſten , ingleichen Muſter - und Kontributionsa

Naſie ſich anzumelden und nächſt gebührender Richtigmachung des

Hückſtandes die gewöhnlichen Zettel jedes Crts auszuwirken, auch ohne

cinzigen jernern Verzug berührte Zettel in die Stadt- (Gerichte einzu =

händigen und die Näufe verſchreiben zu laſſen . Ehe und zuvor ſolche

Zuſchreibung geſchehen , ſollen ſie zum Loosſchreiben nicht zugelaſſen ,

noch ihnen auf ſolchen erkauften Häuſern das Brauen oder andere

bürgerliche Nahrung zu treiben geſtattet werden , auch die vorigen

ausgewirften Zuſchreibezettel eo ipso erloſchen und nicht mehr gültig

ſein ; Geſtallt E . E . Hat abſonderlich über dieſen Punkt hinfüro alles

Ernſtă zu halten und dasjenige, was obgedacht, unablällig zll cre

quieren jeſtiglich entſchloſſen .

7 . Niemandes , jonderlichen aber, die jo geraume Häuſer und

Wohnungen haben , joll in der Stadt Flöß = noch Neißholz, wie denni

ingleichen auch alte Faſie , Tiſchler - und Böttcher - Späne und der=

gleichen haufenweiſe beilegen , noch die erübrigten Niohlen vom Branien

oder Bacfen auf die Böden ſchütten , ſondern deſſen , als eines ganz

gejährlichen Wertă, Inhalts der publizierten Feuer-Ordnung bei Ver

meidung E . E . Kată ernſtlicher unnachläßlicher Straße gänzlich ſich

enthalten .

8 . Was E . E . Niats beſtallte Diener, ſowohl auch die Vaſjen

Schöppen auf E . E . Hats Befehlich bei gemeiner Bürgerſchaft anordnen ,

das ſoll von jedermänniglichen unweigerlich bei Vermeidung ernſter

Strafe zi1 Werfe gerichtet werden , wie ihnen dann auf die Feuer

maverii, Feuerleitern, Feuerhafen, Feiereimer, Brandmauern, Brand

giebel, Anzüchte, Köhrfäſten , Flößer, bös Pflaſter und dergleichen Auf

achtung zu haben , aufgetragen und anbefohlen iſt, damit auf den Not

fall an ſolchen fein Mangel jich ereignen möge, jo ſoll auch hiermit

männiglich und ſonderlich denen Zimmerleuten , Maurern und andern

Handwerferni alles Ernſtes und bei Vermeidung unnachläßlicher Straße

verboten ſein , ohne jonderbare des Rats Vergünſtigung die Ziegeldächer
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und Brandgiebel in der Stadt abzureißen und hingegen mit Schin

deln und Brettern zii decen und zu verſchlagen oder auch andere gefähr:

liche Feierneſter zu erbauen und anzugeben, worauf ſonderlich hinfüro

gute Achtung gegeben werden joll.

9. Ten Miſt und Schutt in den (Gajjen und vor den Thüren

ſoll ein jeder zu Abwendung gemeinen libelſtandes innerhalb acht

Tagen bei Vermeidung E . E . Kats ernſter Strafe gänzlich wegzu =

ſchaffen ſchuldig jein , oder in Verbleibung deſjen durch E . E . Kats

Pjerde jolcher Miſt weggeſchafft und die Strafe dazu umnachläßlichen

cinbracht werden , wie denn auch feinen, wer der auch ſein mag, ver

ſtattet werden ſoll , inmaßen ſich etliche bishero unterwunden haben ,

Mittadeln vor ihre Väuſer zu machen , sondern es ſollen diejelben

jolche unverzüglich bei Vermeidung zehn Thaler Straße wieder ab

ichajjen ; und dann joll des Waſchens in die Röhrfäſten , Brunnen

und Kinnen , ſowohl des vinein - und in die Flößer -Schüttens und

Werfen : allerlei Schuttes, Miſtes und llureinigkeit, wie nichts weniger

auch desjelben Unluſtstragens auf die Kirchhöfe , hinter die Mauern

und Köhrfüjten ſich männiglichen gänzlich enthalten , ivorauf ſonder

lich genaue Achtung gegeben und die Verbrecher mit Ernſt geſtraft

werden ſollen .

10 . So ſoll auch ein jeglicher, der beerbet iſt, Inhalts der

Feuer-Ordnung ihm die Leitern , Feuerhafen , Eimer und Feuerſprigen ,

jo er zu halten ſchuldig , bei Vermeidung des Hats Straje verſchaffen ,

auch Waſſer vor die Thüren ſetzen und zwiſchen dies und Michaelis

nicht wieder abgehen laſjen .

11. Es ſoll auch niemandes ſich unterſtehen, auf die Gemeine

zu bauen , bei des Hats Strafe. Will aber ein Mann bauen und

die Querwand in ſeinem Hauſe, von der Gaſſen an nach dem Hofe

zil , ſteinern machen , der ſoll es ſeinem Nachbar zu erkennen geben ,

damit derſelbe ſolche Scheide- oder Cover -Mauer auf gleiche Suſten

und auf ihrer beider kaum möge aufführen helfen , mit beiderſeits

Schwibbögen , damit ſie ſich derſelben zugleiche mögen zu gebrauchen

haben ; wo denn der Nachbar die linkoſten mit zu tragen und bauen

zu helfen ſich beſchweren würde, joll er ſchuldig ſein aus ſeinem

Grunde bis oben aus dem Bauenden ſo viel Naumes zil geſtatten ,

daß er auf ſeine Inkoſten allein die ganze Cuermauer darauf bauen

und aufführen möge ; dagegen ſoll derſelbe Nachbar zu Vergleichung

jeines Raumes, der Scheidemauer mit Einlaſſung der Balfen und

Gebäues auch zu gebrauchen haben, doch daß er in die Mauer keine

Napellen noch Schwibbögen breche, ohne deſſen Einwilligung und Ver

günſtigung , der dieſe Mauer auf ſeine Ilnkoſten allein erbauet hat;

und weil die Pflaſter auf der Waſſe ſehr böje, welches in einer Stadt

ein großer Übelſtand iſt , als ſoll denen Bürgern hiermit auferleget

ſein , dieſelbe, wie vor jedesmal bräuchlich geweſen , ſoweit eines jeden
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vaus ſich erſtrecket und bis an das Floß pflaſtern zu laſſen , dazıl

E . E . Nat den Cand und Stein veridaffen und führen läßt, und was

der Steinſetzer Lohn betrifft, joll ihnen vor jedem Maß 8 Ellen lang

und 8 Ellen breit g fl. von denen Bürgern gegeben werden.

12. Demnach auch E. E . Rat berichtet wird, daß beides in und

auch vor der Stadt unter den Predigieni, Zechen und Geſellſchaften bei

dem Branitiein -Wermut, Bier und ſonſten allerlei ungebührliche Ge

lage und Aufenthaltung des Geſindleins , auch bisweilen wohl frem =

der und verdächtiger Leute verſtattet werden ſollen , ſo wili E . E . Kat

die (Baſſenſchöppen ihres Plmts mit Fleiß erinnert, auch ſonſten alle

und jede Bürger und Einwohner in und vor der Stadt ihrer Pflicht

hiermit vermahnet und ermutlichen auch bei unnachlaßlicher Ctraje ge

boten haben , daß jie jolches Zechen unter den Predigten , wie aud )

jonſten alle andere umgebührliche (Sclage, Schwelgerei, Aufhalten des

Gejindleins, un chambares Weſen und llnzicht in ihren Häuſern feines

weges verſtatten , ſondern alle dergleichen Ilppigkeit bei Tag und Nacht

gänzlich abchaffen und meiden , welches auch die Nottmeiſter und

(Gajjenſchöppen , wenn ſie ſolches in ihren anbefohlenen Nachbarſchaften

erfahren , E . E . Nate alsbald anzeigen , und dann die andern Nachbarn

und Bürger, jo uni umd dabei wohnen , ſolches feineswegs verſchweiz

gen ſollen , bei ernſter m achläßlicher Strafe.

13. Nachdem auch etliche eigennütige Leute befunden worden ,

welche zu ihrem imchriſtlichen Vorteil, ſchändlichen und ſchnöden (He

winns allerlei von Getreide, Hopfen , Malz, Butter, Näſe, Scheit- und

Neisholz joniohl andern Viktualien , jo man zur Leibes Nahrung und

Notdurft bedürftig iſt und 311 Marfte und feilen Kaufe bringet, in

und vor der Stadt, auch auf den nahe angelegenen Dörfern auf:

kaufen und dadurch vorſäbliche Steigerung und unnötige Teuerung

311 merflichem Abbruch), Beſchwering, Schaden und Nachteil gemeiner

Stadt Einwohner verurſachen und zuziehen , auch dahero das liebe

Armut deſto mehr drücken und beſchweren , indem dašjenige , ſo ein

jeder z11 ſeiner Notdurft und Haushaltung jelbſten bedürftig , ihm

durch ſolche Vorfäufer vor den Händen weggenommen und auſge

kaufet wird , llnd aber ſolche wucheriſche und unchriſtliche Hantierung

jowohl aller gefährlicher Vorfauf insgemein im Rechten auch in der

heiligen Römiſchen Reichs Polizei : iind der furfürſtlich ſächſiſchen

publizierten Landes -Ordnung wie ingleichen zu unterſchiedenenmalen

wiederholten Mandaten ernſtlich verboten , zudem auch die chriſtliche

Liebe gegen den Nächſten ganz und gar in Vergeſjenheit geſtellt wird:

Als joll ein jeder Bürger, Einwohner und Interthan mehr nicht den

was er zu ſeiner ſelbiten eigenen Notdurft und Haushaltung bedarf

einkaujen und aufſchütten , ſonſten aber durchaus feinen Wucher treiben

roch Steigerung verurſachen , viel weniger joll denen Hofern verſtattet

werden , vor der Stadt auf den Straßen allerhand Viktualien an
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Butter, süje , tilaumen , allerhand Luſt und anderes zum luterhalt

und Notdurft bedürfende Stücke zur Wiederverfauf auitaufent, ami

allerwenigſten aber in der Stadt den andern Bürgern zu Nachteil

von den Fuhr: und anderen Bauerüleuten , che das Marktrecht ge

halten , aujfaufen , ſondern vielmehr lich) Scījen allen bei Vermeidung

E . E . Niat: ernſter unvermeidlicher Strafe enthalten .

14 . Mian joll auch kein fremdes Bier ohne des Siată fonder

bare Vergünſtigung in die Stadt führen , noch die Wirte , lo Bier

oder Weingäſte jepen , denenſelben nach gchaltener Mahlzeit Narten

oder Würfel geben , noch denenjelben zil ſpielen und über gewöhnliche

Zeit 311 liten verſtatten , alles nach) miehrern Juhalt E . E . Fats ge

druckter Crdumgind bei Vermeidung deſjen ernſter Strafe ; inmaßen

denn auch denenjenigen , jo biei nächtlicher Weile in den (Vaſſen umher

îtreichen , ein wildes und wütes (vejchrei treiben und verfilren , mit

Fleiß nachgetrachtet, 311 gefänglicher vaſt bracht und dermaßen ge

ſtraft werden ſollen , das andere ein billiger Abichen Darob tragen

fönnen. Wunach ſich alſo ein jeder gehorſamlich zi1 richten hat.

15 . Wird jeder männiglichen des furfürſtlich lächiſchen den

:30 . September des vorlängſt abgewichenen 1609. Jahres der lluziicht,

urerei und Ehebrucs, wie auch des andern , des Wuchers und der

wucherlichen Nontrakte wegen , publizierten Mandaten und Ausidreiben

erinnert, diejelben von Wort 311 Wort anhero wiederholet ind jolchen

jid ) gemäß z11 bezeigen , einem jeden bei denen darin verleibten Strafen

eingebunden .

16 . Demnach aud) von furfürſtl. Durchlaucht umjerm gnädigſtent

verrn s . gnädigſte Verfügung und geivinje mordnung beidehen , wie

und welcher Geſtalt die anoch auf den Beinen habende Soldatesfa

jul Noß wid Fuf ihren notdürftigen lluiterhalt erlangen möchten , des

wegen eine gewille quatenutierliche Nuntribution ausgeichrichten und

dan höchſt ermelter ihru furſürſtl. Durchlaucht gnädigſter Wille ind

ernſte Meinung, daß jolche Nontribution von mhöriglichen injärime

lich und 311 red )ter Zeit cingebracht und an behörigen Ort geliefert

werden möchte , bis anhero aber viel Sürmis bei jolcher Abgabe

verführet, deswegen auch ziim üſtern die militäriſche Erefution zur

vand genommen werden müſſen : 913 werden hiermit alle und jede

Bürger und Einwohner und alo jedermänniglichen ernſtlich ver

mnahnet und verwarnet, daß sie bei Vermeidung hüchtgedachtes uſers

gnädigſten Nurfürſten und Herrn c. llngnade, obbeniemte lontribution

oder Kriegš= wie auch andere Steuern ſowohl als die Retardata ,

hinterſtellig (Beſchuß - und was ein jeder dem .jojpital, geiſtlichen Ein =

formen und Armenfaſten zu entrichten ſchuldig, ohne jernern Verzug

abtragen und entrichten , oder der anbefohlenen Pumpfändungiud an =

dern Gerichtszwang gewarten jollen . Wunach rich allenthalben ein

jeder gehorſamlich žil achten hat.
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17 . Nichită minder iſt geſamter Bürgerſchaft zum öſtern ange=

füget worden , wie ernſtlich ihru furfürſtl. Durchlaucht zu Sadijen . .

unſer gnädigſter Herr 2c . den ſtärkern Bergbau bei hieſiger Stadt,

und zwar bei Verluſt der halben Steuerfreiheit zu befördern anbe

fohlen , dem dann ein jedweder, wie es gleichwohl ſeine ſchwere Pilicht

und gemeiner Stadt Wohlfahrt und Aufnehmen unumgänglich er

heiſchet, duldigſtermiaßen nachzuleben hat (widrigenfalls joll und

muß derjenige , welcher die Verbauung ſeiner zugeteilten Kure durch

Vorzeigung derer abgelöſeten Zubußzettel nicht beſcheinigen fan , zur

Abgabe der ganzen Land - und Tranfſtener angehalten werden , maßen

denn der Erefution halber bereits ſchriftliche Verordnung in die Kam

mer und Steuer-Einnahme ergangen iſt).

18 . Nachdem auch endlichen ſowohl geiſtliche als weltliche Cbriga

keit eine Zeit lang ſchmerzlich beklagert und mit höchſtem Umwillen

anſehen müſſen , wie gleichwohl zuwider Gottes ernſten Verbots und

ſo vieler löbl. chriſtlicher, heilſamer in ojjnem Druck befindlicher guter

Erdnungen und Verfaſſungen die ſchnöde Kleider- und andere Hoffart

leider von Tag zu Tage je mehr und mehr überhand genommen ,

jogar daß auch gemeine Handwerfśleute , deren Weiber und Ninder,

wie aud) Dienſtboten und andere ſolche Perſonen , denen es keines :

weges zukommet, Samt, Seide, edle Geſteine, Perlen , Bold , koſtbare

Spißen, Müßen und Hauben, Thuren , übermäßiges Band und neue

Moden zu tragen , auch rich in einem und andern höhern Standes

perſonen gleich zu halten, oder auch wohl ſelbige an Þracht zu über

ſteigen , wie nichts minder bei Ausrichtung derer Verlöbniſſe, Hoch

zeiten , lindtauſen , Begräbniſje, item Meiſtereſſen und dergleichen

viel unnötige und überflüſſige Inkoſten zu ihren und der Ihrigen ſelbſt

eigenen Schaden , Armut und Perderb , auch anderer ehrliebender Leute

merklichen Ärgernis und böjen Erempel anzuwenden ſid ) nicht ge

ſcheuet, welchem ſchände und ſchädlichen Beginnen dann E . E . Hat

vermittelſt ſonderbarer in offenen Truck herausgegebener Crdnung

ſoviel möglich zu ſteuern ſich ichuldig erachten : als ſoll jeßt berührte

E . E . Nats -Ordnung hiermit nochmals anhero wiederholet jein , mit

dieſer ausdrücklichen Bedrohung , daß denen Verbrechern nicht allein

die unbefugte Nleidung und andere Hofjart abgenommen , ſondern ſie

auch daneben mit eremplariſcher Strafe angeſehen und allenfalls mit

hoher Kontribution imachbleibend beleget werden ſollen , wie dann

fürohin genaue Aufſicht und Erefution darüber gehalten werden wird .

Wonach ſich allenthalben ein jeder gehorſamlich zu achten und

vor Schimpf und Schaden zu hüten hat.



Alte Freiberger Rats-Ordnungen

und

Beſtallungen .

Mitgeteilt von Heinrich Gerlach .

- - -

Sie ims die vorſtehende alte Polizei-Crdiung Freiberg : einen

Ke tiefen Vlick geſtattete in die ſtädtiſchen Kulturverhältniſje längſt

vergangener Zeiten im allgemeinen , jo ſind insbeſondere auch die

alten Freiberger „Rathsbeſtallungen und Instructiones,“ welche wir

in einer mit 5 B Nr. 149 bezeichneten Mappe des unteren Katz

archivs finden , ſo recht geeignet, uns weiter befannt zu machen mit

der Thätigkeit und der Pflichten , die einſt den einzelnen ſtädtiſchen

Beamten zukamen . – Turch die Veröffentlichung auch diejer alten

Schriftſtücke wird das Bild von dem Leben und Treiben , wie

es ſich vor Jahrhunderten in unſrer alten Bergſtadt geſtaltete,

unſerm Auge immer deutlicher werden .

Wir haben bereits in früheren Heften unſerer Mitteilungen

dergl. alte Freiberger Katsverordnungen zum Abdruck gebracht, ſo in

Heft 2 (1863): Des Hats Trintituben - Crdnung vom Jahre 1563,

ferner aus jener Zeit eine Inſtruktion über die Ökonomie des Hoſpi

tals St. Johannis und eine Speiſe-Ordnung für die daſigen Hoſpi

taliten vom Jahre 1618 , auch eine „ Brüderſchafts - Ordnung“ von

1490 und die Innungsartikel des Freiberger Schuſter - und Verber =

handiverfs von 1521: – in veſt 9 : alte Freiberger Ordnungen ,

die Armbruſtſchüßen , das Singechor, das Bettelweſen 2 . betreffend,

ſowie eine Freiberger Kang-Ordnung oder „ Location Unſerer

Berg- und ģüttenbeamten mit dem Rathe und Geiſtlichen 311 Frera
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berg , wie jolche der Ordnung nach aufs neue renovirt iſt" Anno

17:36 ; – in Weſt 12 (Mleine Chronif von Freiberg ), wo auf Seite 76

ausführlicher auf die ehemaligen Freiberger Katsordningen im allge

meinen eingegangen wird ; - in Heft 20 : Eine Überſicht über die

einſtigen Sleider -Ordnungen ; – in Heft 25 : Nachrichten über

die alten Freiberger Brauordnungen ; - endlich 5 . 23 ilg. vorliegen

den vefts : eine Beſtallung des Freiberger Stadtphujifus v. I. 1588

und die Freiberger „ Apotheken -Crdnung“ von 1680 .

Wir fahren fort und zwar zunächſtmit dem Abdruck einer Be

itallung des „Marftmeiſters “ v. N. 1666 , welche wir noch derſelben

[ relle entnehmen , der wir bereits die alte „ Polizei-Ordnung“ ver

dankten .

. -

freiberger Marktmeiſter -Beſtallung

vom Jahre 1666 .

Wir Bürgermeiſter und Rat der Stadt Freiberg hiermit bekennen

und thun fund , daß wir unſere Einwohner Jeremias Altenburgern

und Chriſtoph Nirīteinen , gemeiner Stadt zum beſten , zu Markimeiſtern

beſtellet und aufgenommen , beſtellen und nehmen vie auch hieruit

Darzii auf und an und bejehlen ihnen ſolche Dienſte alio md der

geſtalt wie folgt:

Narktmeiſterpflicht insgemein .

1. Gollen ſie vor allen Dingen chriſtlich und goutfürchtig ind

dan ini und gemeiner Stadt getreil , hold , gehorſam und dienſtges

wärtig jein , gemeinen Nutzen und Beſtes thu umd daſjen , Schaden

amd Vachtheil hingegen mögliches Fleißes abwenden und vorkommen ,

ſich auch injonderheit und bei ernſter Straße des Polljaujenă, Spielená,

Fluchens, Echandieren und anderer llppigkeit gänzlich enthalten .

Waße und Gewidte.

2 . llle (Getreide-, Wein -, Bier- und andere Wurze , item die,

Elle, auch Brot-, seram -, Fleiſch - und jijch -( iewichte, wie jolche: alles
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in sicher Stadt bishero in Branch erhalten und bejage zu Ende be

findlichen Inventarii mit mehreren ſpezifizieret iſt, werden ihnen auf

ihre Pflicht hiermit dergeſtalt anvertrauet, daß ſie nämlich nicht allein

alle andere Maße, Elle und (Gewichte nach denjelben richien , ſondern

auch mit allem Fleiße Achtung darauf haben und darob jein jollten ,

Daß ſolches alles von jeder männiglichen , der (Gebühr und unſerer

Verordnung nach , alſo geführet imd gebrauchet, daß keine Verände

rung , viel weniger einiger falicher Betrug damit geübet werden inüge ;

da jie aud) dejjen etwas jpiireten oder erkundigten , haben ſie daſjelbe

aliobald und imverzüglich umó oder denen Stadtgerichten anzuzeigen

und 311 offenbaren .

Belichtigung der Waren.

3 . Alle Maren , wie die jeind und Vanen haben mögen

welde zi1 Marfte geführet oder ſonſten gebrachtwerden , jollen ſie mit

Fleiß beſichtigen , ob jolche ungefälſchet, gut und tüchtig , und was der

gleichen nicht befunden , aliobalden anhalten und anmelden , um desa

willen ſie denn auch alle veringe und geſalzene Fiche, lo allhier

tonnenweiſe oder ſonſten auf den Markt gebracht und verfauft wer

den , auſſchlagen und in Augenſchein nehmen , undwelche ſich der Be

richtigung verweigern , anzeigen und zu gebührender Strafe bringen

jollen .

Borkäufe .

4 . Inſonderheit aber jollen ſie beides , in und vor der Stadt

ein fleißiges lutjehen haben , daß nach Inhalt des Privilegii über

den forumarft alles (Getreide von ihnen , an waſjerlei Mörnern es jei,

von denen Fuhrleuten an ordentlichen Marfttagen auf offenen Warft

int feilem Rauf gebracht und allda jo lange, bis es gar verkauft, ge

laſſen werde; Toll es auch den erſten Marfttag feinen Näufer finden ,

der deſjen zu jeinen eignen (Sebrauch bedürftig , auf ſolchen Fall iſt

war denen Fuhrleuten jolches bei geleijenen Bürgern einzlijeveni in =

benommen , jedoch daß es auf folgenden Markttag und ſo lange, bis

eš verkauft , wieder zu Warfte gebracht, auch hierunter aller lliter

ichleif und Partirerei, wie auch alles Mäfeln und Auſfauf des Ge

treides , ſolches hernach aufs Thenierſte wieder zu verkaufen , bei Verluſt

dejjelben gänzlich vermieden und niemand verſtattet werden .

lnreichend aber andere Viftualien oder cjende Waren , es jei

an Brut , Semmel , Cbſt , grünerl, gejalzenen oder dürren Fiſchen ,

Srebjen, geräuchert Fleiſch , Speck, geſchmelzter und geſalzener Butter,

böhmiden und anderen süjen , (Bänien , pühnern , Tauben , Vogeli ,

Eiern , item an allerlei grünem und dörren oder gebackenen

Obit , item Pilaumen , Boverſcheri, Qajtanien , Vürjen , friſche und welfe
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Rüben , Zwiebelit oder wie ſolches alles ſein und genennet werden

mag, iſt feinem Vorfäufer oder Höfer im geringſten zu geſtatten , ehe

und zuvor jolche Ware auf öffentlichem Marfte jeil gehabt und das

Marftrecht, nach Inhalt des folgenden ſechſten Punkts, gehalten wor

den , auf Wiederverkaufen aufzukaufen , sondern da deren einer oder

mehr ſich betreten laſſen , dieſelben alſobalden zil offenbaren und an

zuzeigen .

Angebührliches Ankaufen und Einlegen in die Häuſer.

5 . Es joll ihnen auch hiermit jonderlich eingebunden ſein , daß

ſie keinen Auswärtigen oder Fremden , jo nicht Einwohner ſein und

Bürgerrecht haben, nacigeben und verſtatten ſollen , etwas an Weizen,

horn , Gerſte , vajer, Erbjen, Lein , item Flachá, (Barn , Leinwand noch

irgends ciner andern Ware, was das auch jein möchte und zu Marfte

zu kommen pfleget , ehe und zuvor der Marktſtecken ( jo alle und jede

Markttage, außer denen Jahrmärften, wie auch neuen Jahrås, Oſter-,

Pfingſt- und Weihnacht- Heiligenabend aufzurichten iſt gefället ind

der Seiger zehn geſchlagen , zu eigenem (Hebrauch anzufaufen , von

einem Wagen zum andern zu laden, oder in Säcken und ſonſten in

die verbergen und Häuſer zu ſchleppen.

Narktrecht zu halten.

6 . Betreffende demnach vor angeregtes Marktrecht, jo außer

dem Getreide auf alle und jede eſjende Waren , wie auch Holz,

Bretter, Pioſten , Schwarten , Schindeln und dergleichen zu verſtehen ,

jo beſtehet daſſelbe insgemein darin , daſ alles dasjenige, was fuder

and farrenweiſe zu1 Marfte gebracht wird, drei Sonnenſcheine nad) :

einander, dafern kein Feiertag zwiſchen einfället, öffentlich feil ge

halten und jedermann, der deſjen zii eignem Gebrauch benötiget, nad)

Pfund, Maß und wie es ſonſten gebräuchlich , verkauft werden muß,

ehe denn es den Fiſchhändlern , Höfen oder andern nach Centner,

Tonnen , Schejjel, Faſien und ſonſten überlajien wird , was aber von

fremden Höfern und Gründern in Nörben oder Säcken von Garten

gewächſen und andern Sachen , ſo auch hieſige : Crts 311 befommen

ſind, an ordentlichen Markttagen , als Mittwochs, Freitags und Sonne

abends hereingetragen und nach der Hand verfauft und ausgemeljen

wird, iſt ſolches in keinen anderen , als diejen Tagen feil zu habent,

und dahero dasjenige, was einen Tag nicht zugelaſſen , zwar bei

denen Bürgern einzulegen , jedoch anderer Beſtalt nicht, als daß

es auch folgenden Markttag wieder zu öffentlichem Nauſe ausgeſepet

und keine Hartiererei in den Häuſern , bei Verluſt der Waren , dar:

mit getrieben werde , darum die Marktmeiſter auf diejenigen , ſo dar:
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wider thun, gut Aujachtung geben und dieſelben anjagen ſollen ; und

nachdem auch zeithero unterſchiedene Vorfänge von den (Grießleuten , Hö

kern und anderen Perſonen mit dieſem Vorwand entſchuldiget werden

wollen, als ob ſie die erhandelten Waren vor längſt beſtellet hätten ,

ſo joll hinfüro dergleichen Ausflucht anderer (Geſtalt nicht gültig jein ,

als wenn zum wenigſten einen Tag ziivor, ehe die Waren ankommen,

dem Marktmeiſter angemeldet worden , daß eben dergleichen Ware bei

eben dieſem Manne beſtellet und mit eheſten zu vermiten ſei.

Einheimiſde Söker.

7 . C6 auch wohl die einheimiſchen Höfer ſich ihres Vandels

durch die ganze Woche über gebrauchen mögen , ſo ſoll doch keiner

ohne E . E . Siats Vergünſtigung auch nicht mehr denn nur

auf einen Stand feil halten , und gleichwohl keinen ſtarfen und

jungen Leuten , ſondern alten verlebten , die jonſt ihr Brot in ander

Wege nicht erwerben fünnen und die auch Bürgerrecht haben , ſich

der Höfelei zu gebraucien , nachgelaſjen werden ; da ſich auch jemand,

wer der auch jei, mit Berichte oder Maße vervorteilet zu ſein ver

meinet und bei dem Marktmeiſter angeben möchte , oder aber ſie die

Marktmeiſter ſelbſt dergleichen beides bei denen Höfern , als auch an

dern jremden Perſonen in und außer denen Marfttagen etwas ver

merfen würden, jo ſollen ſie ſchuldig jein , die Waren , woran es lein

möchte , nachzuwägen und nachzumeſſen und den Betrug alſobald zu

offenbaren ; darneben ſollen ſie ein fleißiges Aufſehen wid Nachfrage

haben , da jemand ſeine Waren, welche man zu ſchätzen pfleget, teurer

oder an andere (Hewichte oder Maße, als wie darzii verordnet, ver

kaufen würde, daß derſelbe von ihnen angemeldet und zu gebühren

der Strafe gebracht werde, maßen denn auch denen Fleiſchern zu Ver

hütung allerhand Verdachtá und Bevorteilung , die Lichte in denen

Bänken anderer Geſtalt nicht als nach ſchweren (Hewicht zu verkaufen

verſtattet und hingegen das leichte (Gewicht allda gänzlich abgeſtellet

werden ſoll.

Brot und Lidt aufziehen .

8 . Es ſollen auch die Marktmeiſter an allen und jeden Marft

tagen (außer denen Jahrmärften , wie auch Neujahrs -, Oſters, fingit

und Weihnachts - Deiligenabenden neben denen von uns hierzu ver

ordneten Perſonen , die ſie jedesmal zıl rechter Zeit darzii erfordern

ſollen , das einheimiſche und fremde Brot und zwar das einheimiſche

nicht nur in denen Bänfen , jondern auch bióweilen und zum we

nigſten des Jahres viermal unvermuteter useiſe an denen Laden und

in den Häuſern, wie nichts minder die Lichte, mit allem Fleiß aufa
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zichen nach dem (Hewichte , wie wir es jeden Marfttag verordner

werden , und da ſie hierunter einige Bevorteilung oder Eigennut ver

ſpüren , ilinen denſelben alobald zu gebührender Beſtrafung ojjen =

baren , wie nicht minder bei den Brotbänken alle Morgen und Abende

auf- und zuſchließen und jedesmal das rechte (Bewichte , unſerer Brot

ordnung nac), darein legen jollen .

Auffidt über Sdutt und Goſſe .

9 . Nachden auch E . E . Hat über den ordentlichen Edutt und

(Quß im Brauen , wie ſolchen die Brau -Ordiumg erfordert, mit allen

Ernſt gehalten wiſſen will, als jollen die Marktmeiſter hierinnen gleich

jalli alle möglichſte Quilicht haben , und da jie hierunter entweder

in Malzhäuſern und Mühlen oder auch in Brauhäuſern auf den

Bottichen oder aber in Nellerri einigen Interſchleif und Betrug , oder

auch, daß jemand zur llngebühr ſeines Nachbars Bicr gebrauet und

das Ballet fálichlicherweiſe auf dejjen Damen cinrichten laſjen , in

Erfundigung bringen , ſolchen bei hoher Strafe alſobald ingeichenet

aumelden : inonderheit aber wird ihnen hiermit ernſtlich eingebunden ,

daß , ſobald ein Bier gejaſjet iſt, ſie unvermerkterweiſe und außer denen

Tonſt von E . E . Katangeordneten ſonderbaren Viſitationen in die Neller ,

(Sjewölber oder audere Behältniſſe ( die ihnen ein jeder Brauwirt auf

Erfordern zu öffnen ſchuldig ) gehen , die Faſſe zählen , und ſelbige

(cs werde begehret oder nicht) mit dem gewöhnlichen Stadtzeichen

bezeichnen , auch da ihrer zwei mit einander gebrauet, fleißig in acht

nehmen ſollen , ob auf der cinen välfte ſo viel als auf der andern

an Bier zi1 befinden , damit man den Betrug , ſo im Nieller geibet

wird, icralis in jo viel mehr wahrnehmen und erforſchen könne ;

ſollten ſie auch dem zuwider nicht jedesmal jelbſten in die Neller

gehen und das Zählen und Zeichnen verridten , jondern wie bishero

noch ferner ſich nur in den Häuſern anmelden und Nadifrage halteni,

io ſollen ſie nicht allein auch kein Trinkgeld oder Zeichengebühr zul

fordern oder 311 nehmen befugt, ſondern auch ihres Dienſtes verluig

jein , welches alles dann auch auf das Umzählen des Biers , lo furz

vor annahender Brauzeit als auch unter währendem Lojen bräuch

lich iſt, verſtanden werden jull .

Aufſicht beim Bier - Sdjank.
-- -

10 . Nichts minder jollen auch die Marftmeiſter bei denen Loos

bieren ein fleißiges Aurichen halten , damit jelbige, wie auch die erſten

Tage nicht vor der Zeit und che es der regierende Bürgermeiſter an

jageni laſjen , aufgethan und andern um Riachteil auf die (Baſie vers

zapjet iverde ; da jie auch ein und andern Crts dergleichen unbefugtes

Beginnen vermerften, hätten ſie ſich ingeſcheuet in die Neller zu ver
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fügen , und ſodann die Verbrecher anzumelden , überdies will ihnen

auch obliegen, ſowohl in denen Los und anderen Vieren, unterweilen

die Maße beides in den Kellern als auch auf den Gajien zu richten

und anzugießen , und da unrecht Maß befunden , jelbiges hinweg zu

nehmen und die Verbrecher anzumelden . Da auch jemand ſein Bier

in einem andern Baile , alá darauf es gebrauet worden , heimlid ;

oder öffentlich auszuzapfen oder auch ein erfauſtes Freibier nicht ganz

und faßweiſe, wie es die Brau -Ordnung erfordert, zu gelojen , jona

dern vielmehr dasjelbe auf die Gaſje zlı verlaſjen , wie nicht minder

fremde Biere von andern Orten her in undvor der Stadt einzuſchleppen

rich unterſtehen würde, ſollen ſie es gleichfalls ungeſäumt anmelden

und ferner Verordnung gewärtig jein .

Zuſammenforderung der Bürgerſchaft und

Reſtanten zu mahnen .

11. Die Zuſammenforderung der Bürgerichaft oder auch nur

etlicher ihres Mittels joll ein jeder ſeines Drtó zu rechter Zeit und mit

allem fleiß , wie es befohlen worden, verrichten ; würde ſich nachmalá ,

inmaßen zeithero von Seiten der Bürgerſchaft zum öftern darüber be

klaget worden, ein anders ausweiſen , ſo ſoll er auf ſo viel Stunden

lang, als Perſonen aus Unfleiß ungefordert blieben , mit Gefängnis

oder auch nach Befindung mit höherer Strafe beleget werden . JNE

gleichen ſollen ſie die Steuer und andere Reſtanten , die ihnen einzu =

mahnen oder ſonſten zu erinnern anbefohlen werden , nicht, wie öfters

geſchehen , nur nach ihrem Gutdünken , ſondern dem beſchehenen Befehl

und anvertrauten Verzeichniſjen gemäß mit allem Ernſt mahnen und

einfordern, dafern ſie nicht widrige falls mit gebührender Strafe und

Einziehung deren aus der Steuer ſonſt überkommenden 6 fl . ange

ſehen werden wollen .

Der Warktmeiſter Verhältnis insgemein .

12. Schließlichen ſollen die Marktmeiſter nicht allein vor ihre

Perſon allen Punkten dieſer ihrer Beſtallung gehorſamlich nachleben

und ſich alles Eigennußes, Partierens, Vorfaufs - Handels und Höfelei,

wie auch Aufwartens bei Hochzeiten , Nindtauſen oder andern Gelagen

gänzlich enthalten , ſondern auch dafür ſtehen und haften , daß weder durch

ihre Weiber, Kinder, noch jemand anders aus ihren Verhängniſſen ſid )

ſolches unterwunden oder dieſer ihrer Beſtallung im wenigſten 311=

widergethan und gehandelt werde , bei Vermeidung unſerer ernſten

Strafe und Entſegung ihres Dienſtes . Jumaßen ſie denn auch ſchula

dig ſein ſollen , täglich auf dem Rathauſe und inſonderheit gegen die

Herren Nämmerer und wer allda etwas auszurichten haben möchte,

fleißig aufzuwarten ,wie niciit minder allen unſern Verordnungen, ſowie
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künftig nach Gelegenheit der Zeit, der Fälle und Perſonen machen

und ihnen auftragen werden, mit allem gehorſamen treuen Fleiße nach

zuleben ; und damit ſie in ſolchen ihrem Dienſte deſto beſſer zu er

halten , ſo haben wir einem jeden zil ſeiner wöchentlichen Beſoldung

5 Gr. verordnet und hierüber nachverzeichnete

19 .

Warkt- Gebühren und Einkommen

jich auf gleichen Teil 311 gebrauchen vergönnet, nämlich :

Sollen ſie alleine befugt ſein , allerlei Maße nach Stadt- Scheffel zu madien

und zu verfaujen , auch andern Leuten um die Gebühr zu aichen , doch

jollen ſie die Leute ſelbſt um ihr Geld faufen und auf alle Maße, groß

und klein , der Stadt Zeichen brennen , bei Verluſt ihres Dienſts .

Tas Salz ſollen ſie zu vermeſſen und von jeder Stück einen Heller haben .

Von jeder Grießbude vorm Rathauje wöchentlich 2 Pig.

Von jeder Lichtbude 2 Pfg. ( in einer Beſtalung v . J. 1601).

Von jedem Schloſjer und Riemer, ſo am Sonnabend in den Buden feil ha

ben , 2 Pig.

Von den Höfern , jo nicht hinter dem Rathauje jeil haben , jede Woche 6 Pig.

Von jeder Schleif- Bude 2 Pig.

Von jeder Tonne Heringe und gejalzenen Fiſchen , jo allhier verkauft werden,

die jie dann alle beides in Häujern und auf dem Markte aufſchlagen und

beſichtigen ſollen , von jeder 6 Big.

Vom Stockfiſch , Halbjiich , Pöfling und anderen Dürren Fiſchen jollen ſie vom

Wagen 1 (Ur., von einem Siarren 6 Hig ., von einem Schiebbock oder

Trage 3 Pig, nehmen .

Wann fremde Leute grüne oder gejalzene Fiſche zu Markte bringen , item

Butter, Käje und dergleichen Waaren , denen ſollen ſie das darzu geordnete

(Gewichte jamt der Wage und den Zählbrettern leihen und von einem

jeden Marfttag 1 Gr. zur Gebühr nehmen .

Von jeder Tonnen Nüjje oder Naſtanien zum meiſten 3 Pig , wenn aber

joldie nicht ausgemeſſen , ſondern einzeln verfauſt , vom Wagen 1 r.,

vom Sarren 6 Fig. und von einem Schiebbuck oder Trage 3 Pig .

Von jedem Wagen Zwiebeln 1 Gr., vom Karren 6 Pig ., von einem Schieb

boc vder Trage 3 Pig.

Von jedem Wagen grünem Obſt, item Kirſchen , Spilling und dergl. 1 Gr.,

vom Narren 6 Pig ., von einem Schiebfarren 3 Pig ., von einer Trage 3 Pig.

Con grünen Rüben , von einem Wagen 2, 3 und 4 Pig., von einem halben

Wagen oder Narren 1 Pig .

Von allerlei dürrem und gebackenem Cbſt, item von Pflaumen , Zwetſchen ,

geröſten und gedörrten Nirjchen , virſe, Vanſförner, Welkrüben , von einem

Wagen 1 Gr., vom Narren 6 Pig., von einem Schiebbock 3 Pig., von

einer Trage 2 Pig .

Com Wagen böhmiſchen , holländiſchen oder andern fremden ſäje 1 Gr., vom

Farren 6 Pig .
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Wann fremde Leute (Gries oder Mehl auf dem Niedermarfte jeil haben , jollen

jie alle Wochenmärkte von jedem 3 Pig. nehmen .

Von einem Wagen fremden Töpfen 6 Pig., vom Siarren 33 Hig .

Con einem Fuder Waldenburgiſcher Gejäße, zwiſchen den Jahrmärkten , 1 Gr.,

vom Narren 6 Pig., vom Schiebfarren oder Trage 1 Hig .

Von einer Trage (Glas 3 Pig.

Von einer Trage allerlei hölzern Gefäße , als Nörbe, Mulden , Löffeln und

anderer dergleichen , Schiebe-Laujfarren und Pflugräder wöchentl. 2 Pig.

Bon jedem Wagen böhmiſchem und andern Suchen 1 Gr., vom Karren 6 Pig .,

von einem Schiebfarren 3 Big.

Von einer Hoce oder Trage Federn oder jederbetten 6 Pig .

Con einem Wagen firebje 1 (Gr., vom Marren 6 Pig ., vom Norbe 2 Pig .,

vom Schiebbock 3 Pig.

Kon einer Buden oder Bank, da Bratwürſte und geräuchert Fleiſch verkauft

wird, wöchentlich 3 Kig .

Von den Bajer -Höfern jeder Marfttag ein Vierling vafer.

Von den Baueråleuten und Landvolle , welche täglich herein zi1 Marfte brin =

gen , als Milchwerk und Garnı , geben nichts , da ſie ihre Gebühr unter

dem Thore geben müjjen , die andern aber, als Hühner, Eier, item Flachs ,

Leinwand und anders mehr vom Schiebbock 3 und vom Norbe 2 Pig .

Son Korn und Weizen vom Wagen 6 Pig ., vom fleinen Schlitten 3 Pig .

Von Erbjen vom Wagen 1 Gr., vom Schlitten 6 Pig., vom Schiebbock 3 Pig.

und vom Norbe 2 Kig .

Von jeder Gründerfrau des Wochenmarfts 1 Big .

Kom Brotwagen 6 Pig .

Vom Semmelwagen 1 (br.

Für einen Tragforb allerhand Beere 2 pig .

Jn Jahrmärften ſollen ſie durchaus fein Marktrecht nehmen ,

denn wir da das Stättegeld ſelbſt einnehmen laſſen .

Über geſchriebene Marktgebühren jollen ihnen auch von allen

verfallenen Waren , ſo durch ihren treuen Fleiß und keinen andern

einbracht und hinweggenommen , der dritte Teil gefolget werden , im

Übrigen auch ſich der Marktgebühren halber gegen männiglich alſo

bezeigen , daß über ſie der Steigerung wegen cinzige Nlage nid )t ge

führet werden möge , auf welchen Fall , wie auch ſonſt jederzeit nach

Belieben uns frei ſtehen joll , ſolche Gebühren nach Gelegenheit der

Zeiten zu mindern und hierunter Anderung zu treffen . Vorſtehende

Beſtallung nun haben Eingangs benannte beide Marktmeiſter durch

wirklichen Eidichwur beſtärket , und iſt ihnen ſolche zu mehrer und

beſſerer Nachricht unter gemeiner Stadt kleiner Inſiegel auf ihr An

halten ausgefertiget worden . So geſchehen den 1. Juli Anno 1666 .

( L . S . ) Der Rat zu freiberg.



48 Mitteilungen des Freiberger Altertumsvereins. Heit 28 .

Spezification über diejenigen Sachen

So von E . Edlen WohlEhrenv. und Hochw . Rathe allhier angeſchaffet und

denen Marktmeiſtern zu ihrem Bedürfen übergeben und dato

ausgehändiget worden , als :

Eine zinnerne Meßkanne.

Eine halbe zinnerne Nanne.

Ein zinnern Seidel.

Eine fupjerne Fiſchwagevhne (Gewicht.

Eine meijingene Brotwage mit zwei

Stücken Gewicht, jeder von 2 Pid .

und ein eingejept (Hewicht von Meſa
e)

ſing von & Pio .

Eine mejjingene Brotwage, ohne Be

wicht.

Ein fupjerner Scheffel.

Ein kupfern Viertel.

Ein fupiern Achtel.

Ein fupiern Halbmäſchen .

Ein fupjern Vierling.

Ein dergl. Halbvierling.

Ein eiſerner Nejjel mit 3 Zeichen -Cijen .

Ein klein Zeichen -Eiſen mit dem Löwen .

Ein zerbrochen Schnittemeſjer .

Ein hölzern Abreißholz.

Ein alter Zicherper.

Fünf Viertel Wicken .

Ein fupfern Salz- Scheffel.

Eine eijerne Salz-Kraße.

Ein Abſtreich - Gulz, mit einem fupier

nen Fuße beſchlagen .

Ein Abſtreichholz zum Viertel.

ir@geoforas



Kleinere Mitteilungen .

Von

Dr. jur. Th. Diſtel,

S . S . Archivrat in Dresden.

esas

Anfall Herzog Heinrich des Frommen

auf der Jagd. 1539/40.

LO

SA er Rektur Freyberg an der Annenſchule zu Dresden berichtet in

U jeinem 1735 erſchieneneni, jelten gewordenen , aber unt. and. auch)

noch in der Bibliothek des Freiberger Altertumsvereins unter Bc 38

vorhandenen Schulprogramm „ Anecdota , so zu verhog Heinrichs

des Frommen Leben mit gehöreni,“ von einem Ilmwurf dieſes Fürſten

in der jungen Dresdener Heide im Winter 1539/40. Auch iſt dem

Schriftchen ein Kupferſtid) beigegeben , welcher dieſen Unfall im Walde

(mit Rehen im Hintergrund) darſtellt, ſowie eine Abbildung des Mo

numents oder der genialten Tafel nebſt Waldzeichen an der lie =

treffenden Unglücksſtelle (am Steinwege).

Der Herzog bejand ſich damals auf einer Schlittenfahrt nach

der Hof-Lößniß , ausgerüſtet mit ſeiner Armbruſt. Dem Begleiter war

beim Umwurf des mit vier Pferden beſpannten Schlittens das Schieß

zeug entfallen , Herzog Heinrich aber hielt, wenn auch auf dem Bo

den liegend, ſeine Armbruſt jeſt in die Höhe, damit ſie keinen Scha

den leide, denn er legte großen Wert auf jeine Waffen .

Die bezeichnete Tajel, welche nach Matthias Ūders Karte von

der Dresdener Heide nördlich , ungefähr zwiſchen Trachau und Kade

beul zu ſuchen jein würde, habe ich) dort nichtmehr aufzufinden ver

miocht, obwohl es in dem obengenannten Programm heißt, daß dieſe

Tafel in den Jahren 1650 und 1704 „ renovirt“ worden ſei. Wohl

") Man vergl. „ Der Weidmann .“ Blätter für Jäger und Jagdjreunde.

Band XX . (1888 ) S . 58 u . 200 .
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awanwenn man

aber war ich ſpäter jo glücklich , im Nönigl. Jagdidloß zu Morißburg

( in Sr. Majeſtät Wohnzimmer 1. Etage ) auf ein altes Gemälde zu

kommen , das mit jener Tafel genau übereinſtimmt. Mit dem Rahmen

iſt dasjelbe 1 m hoch und 95 cm breit, auf Leinwand gemalt , aber

ohne Malerzeichen. Die Farbe von des Herzogs Interfleid iſt gelb ,

Mantel und Stiefel (bis an die Knie ) ſchwarz. "

Zu des Sverzogs Heinrid des Frommen

rektem Wifen . 1541.

Das Teſtament Herzog Heinrich des Frommen zu Sachſen da

tiert vom 5 . Mai 1541. Am 18 . Auguſt darnach ſegnete er das Zeit

liche. Im K . S . Hauptſtaatsarchive (Originalurkunde Nr. 10987) wird

dieſes denkwürdige Schriftſtück , welches der bekannte Bernyard Frey

dinger niedergeſchrieben hat, aufbewahrt.

In dem , die Konzepte und Abſchriften ? desſelben enthaltenden

Aktenſtücke des Staatsarchivs ( III , 128 Fol. 2 b Nr. 8 BI. 50 ) jolgt

eine eigenhändige Aufzeichnung des damals erſt fünfzehnjährigen

Sohnes Heinrichs , des Herzogs Auguſt zu Sachſen , in welcher es

heißt, daß der Vater ihm und dem Bruder ( Herzog Moriß zu Sachſen )

befohlen habe, dafür zu ſorgen , daß das Wort Gottes weit und breit

ausgebreitet, ferner, daß die Landichaft nicht beſchwert werden und die

Witwe und Mutter ( Herzogin Katharina, geb . Herzogin zu Mecklen

burg ) bei den Söhnen bleibe und von ihnen nicht verlaſſen werde,

dieſelben ihr auch folgen und gehorſam ſein ſollten .

Im Dom 311 Freiberg liegt der um die Einführung der He:

formation in Sachien albertiniſcher Linie hochverdiente Fürſt be

graben. Die Stätte ſchmückt ( nad jeinem Willen ) nur eine meſlina

gene Platte , welche jein Bildnis mit einfacher Ilnterſchrift trägt."

1) Auch einer anderen Tafel der Erinnerung an Verzog Heinrich ,

welcher bekanntlich von 1505 bis 39 in jeinem Freiberg Hoj hielt, möge hier

gedacht werden . Es iſt ein jeßt noch im Zimmer des (Vaſthojs „ Heinze:

bant“ an der Wolfenſteiner Straße (nächſt Hilmersdori) bewahrtes altes

Bild von 1554 ( 1534 ? ), welches ihn im Schatten einer Linde vor dem Jago:

hauje daritellt, wie er ſich an wohlbeießter Tajel ſtärft, nachdem er dem von

ihm geliebten edlen Weidwerk obgelegen . Die Red.

2) Nuf einem derſelben ( Fol. 60b ) bat Katharina die Worte geſchrie

ben : „ teſttement unjer h.“ ( injers Herrn ). - 3 ) „ Herzog Heinrichs Hofhal

tung in Freiberg " 1. vejt 10 , 1873 diejer Mitteil. — * ) Man ſehe die Abs

bildung in dieſen Mitteilungen ( Heft 4 , 1865 ). – Die Biographie Nobbes :

Heinrich der Fromme ( 1839 ) erwähnt S . 82 auch H .'s Sterbemedaille , deren

Freidinger (cf. (Glajene „ Nern 2c." 4 . Aufl. 1753 S . 107.) nicht gedenkt.
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3 .

Bildwerke aus dem Hadlaſſe der Herzogin

Katharina pou Sadſen. 1561.

Nach dem am 6 . Juni 1561 zu Torgau erfolgten Tode der

Verzogin Katharina, geb. Herzogin zu Mecklenburg, ' Gemahlin Heinz

rich des Frommen und Mutter der in Freiberg geborenen Nurfürſten

Moriß und Auguſt, wurde zu Dresden und freiberg deren Nach -

laß aufgenommen . - - Aus dem hierüber angefertigten , im N . S .

Hauptſtaatsarchiv Locat. 7207 aufbewahrten Verzeichniſſe teilte ich in

v . Lübows Kunſtchronit ( Jahrgang 23 , Nr. 15 ) mit, was ſich an

Werken der bildenden Kunſt in verſchiedenen Räumen der bei

den Crte befunden hat, mit einem Nachweis , unter welchen Num

mern des Drezdner großen Bildergalerie -Katalogs von Woermann

wohl das eine oder andere dieſer Gemälde wiederzufinden ſei.

Wir laſſen hier das vollſtändige Verzeichnis der in Freiberg

und zwar in dem Martin v. Mannewißſchen Hauſe (Unterhof) ? in

ventariſierten Bilder und Kunſtwerke folgen : - - Der arme Sünder –

Maria Magdalena – Chriſtus, das Kreuz tragend --- Chriſtus am

Diberge — Die Geißelung Chriſti – Die Jungfrau Maria ( Volz,

vergoldet , 1861 verauktioniert ) – Der arme Sünder (auf großer

Tafel) – Das Chriſtusfind – Das Leiden Chriſti [ 2 Bilder) und

der ungläubige Thomas (kleine Holzidnißwerfe ) – Sophie , Marf

gräfin von Brandenburg.

Porträt des Kurfürſten Norik zu Sadſen

von Hans Krel .

Ein Korträt des genannten, 1553 in der Schlacht bei Sieverso

hauſen ſiegreich gefallenen Kurfürſten , von dem Fürſtenmaler Hans

Krell in Leipzig , habe ich in der „ Zeitſchrift für Muſeologie“ Nr. 12

v . J . 1882 nachgewieſen . Dasjelbe hängt im fönigl. Reſidenzſchloſje zu

Dresden über dem braunen Marmorkamine auf dem Vaupttreppen

abſage der erſten Etage. – Nürzlich erblickte ich auch in der Galerie

auf der Feſtung Königſtein eine Kopie davon mit der ve rſchlungenen

Marke „ H . G . V .,“ d. i. Heinrich Göding, Brunsaicensis (aus Braun

ſchweig ).

Das Originalbild iſt auch deshalb intereſſant, weil es bei Er

richtung des großartigen Morip -Monuments in der furfürſtl. jächi.

*) Ein getreues Bildnis derſelben in ihrein Brautanzug, nach einem

Hranach ’ichen Gemälde in Hiſtor. Muſeum zu Dresden , ſowie ausjährliche

Erläuterungen hierzu 1. ). Mitteil. D. Vereins Heft 25 . - ? ) Vergl. Möllers

Freib . Chronit Teil 2, S . 314. – 3) Pergl. Hirnaer ?Inzeiger (1891) Nr. 190.
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Begräbnisfapelle des Doms zu Freiberg zugezogen wurde, wo die

lebensgroße Heldengeſtalt des Kurfürſten mit entblößtem Schwert vor

dem hoch aufgerichteten Kruzifir knieend dargeſtellt iſt. ( Ein Gipsabguß

des Nopfá befindet ſich im Freiberger Altertums-Muſeum ).

5 .

Ausweiſung eines jüdiſden Arztes aus Freiberg

im Jahre 1529.

In dem Kopiale 95 des K . S . Hauptſtaatsarchivs befindet ſich

B1. 101 ein Konzept ( d . d . Freiberg, den 21 . Februar 1529) Verzog

Heinrichs zu Sachſen an den Bürgermeiſter und Rat zu Freiberg,

folgenden Inhalts :

Ein Jude habe ſich dort, „ ahne unſer gunſt und wiſſen , ep

lichen unſern underthanen ahn iren ſchadhafftigen gebrechen apzuhelffen ,

als einen arczt eingelaſſen, da es nun aber in den heiligen Rechten

verboten ſei, daß „ chriſtgleubige menſchen “ von Juden Arznei nehmen ,

dieſelben auch ihre Gemeinſchaft „umb manchfaltiger dreuender ge

fherlichkeit willen vormeiden ſullen , und zu deme gemeinlich befun

den , wan jie (die Juden ) eplich gelt empfangen , die armen gebrechen

hajftigen unvorwaret ligen laſſen und ſie darvon ſtreichen , desgleichen

und wenig gutts , unſers erachtens, bey angeczeigten juden zu ver

muten,“ befehlen wir , daß er ſich ſchleunig von hier wegwende und

das eventuell „zu unpflicht“ (wo er Hilfe zugejagt und nicht gebracht

hat ) empfangene Geld zurückerſtatte.

Das Reſkript ſchließt mit den Worten , daß der Allmächtige

ſeine Gnade und Güte durch chriſtliche Doktoren und Ärzte beſſer, als

durch Verächter ſeiner göttlichen Ehre und Majeſtät verleihen werde.

In der ſich über „ Freibergs Ärzte und Veilkünſtler in den

älteſten Zeiten “ verbreitenden Abhandlung von Dr. Paul Pfotenhauer

in veſt 22 dieſer Mitteil. S . 43 iſt des hier aufgeführten jüdiſchen

Arztes noch keine Erwähnung gethan.

haiiti
wan

jie (die Formei
den

jullen umb

6 .

Der Freiberger Steinmek Andreas Lorenz und

der Kirdenbau zu Noſſen . 1565 .

Für Freiberg , ſowie insbeſondere für die Baugeſchichte der

Stadtkirche zu Noſjen dürfte das nachfolgende Reſkript des Kura

fürſten Auguſt an den Rat zu Freiberg ( d . d . Clbernhau den

20. Juli 1565 ) von einigen Wert ſein . Das betreffende Original

im Ratsarchiv zu Freiberg lautet:

„ Euer mitburger Andreß Lorenný , ſteinmeß zue Freibergt,

hat daß vorſchienne Ixiiii jahr denn firchenbaw zue Noſjaw im ſtedt
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lein zue fertigen angenommen unnd dieß lauffennde jahr denn ein

gepfarttenn aldu mehr dann einſt zugeſagt, dennſelben zum ennde

zubringen , inenn auch vonn einer wochenn zue der anndernn zuſage

gethann , ſich mit der arbeit einßueſtellenn , deme bißher aber nicht

folge geſchehenn .“

. Weil wir dann gedachtenn eingepjartenn aufferlegt, daß fie

ſolchenn anngefangenenn kirchenbow vonn dato ann innerhalbenn mo

natsfriſt fertigenn laſſen unnd ſich darmit weiter,wie daher geſchehenn ,

nit ſeumen unnd alſo dennjelbenn orth und raum , weil er nahe vor

unnſerm ſchloſje gelegenn , reumen jollenn , ſie aber von berurtem

Lorennpenn , wie obbemelt, auffgehaltenn unnd feinen meiſter vermo

genn konnen , deme ( Lorenz ) inn die angenommene arbeit zu fallenn ,

alß begerenn wir gnedicflichenn , ihr wollet gedachtem Lorenntenn

ernſtlichenn aufflegenn , das er ſich auff den nehrenn monntagł frue

unnſeumblichenn kegenn Noſſa ann die angenommenearbeit der kirchenn

geſtelle unnd ſich dodannen eher nicht wennde, es ſey dann ſolche

kirche gewelbet, außbereitet unnd nach aller nodturfft zugerichtet, du

mit ſich deßhalbenn die eingepfartenn fernner tegen uns nicht zuebe

ſchwerenn , dijer baw auch diſer ſommerzeit beſtenndick unnd ver

warlichenn gefertigt werdenn moge. . . “ 1

7 .

Gin Leipziger Sdöppenſpruđı, die Berurteilung eines

Ehebrechers in Freiberg betr.? 1587.

Ein nach Freiberg ergangener Rechtsſpruch der kurfürſtl. ſächſ.

Schöppen vom Jahre 1587 , deſſen Original - von des Schöppen

ſchreibers Mag. Ludwig Truebs Hand - jich im . S . Hauptſtaats

archive befindet, lautet alſo :

„ .. Haben Michael Strasbergt, ein eheman , und Barbara ,

Chriſtoff Hertwigs tochter, eine ledige vettel, in gueten bekant, das

ſie miteinander fleiſchliche unzucht getrieben und geehebrucht, die vettel

aber vorgeben, das er ihr allezeit geſagt, er hette kein ehe

weib. Do er ihn auff ſeinen gethanen bekenntnus vor gerichte

freywillig vorharren oder des ſonſten , wie recht uberwieſen wurde, ſo

möchte er, von wegen ſolches begangenen und bekanten ehebruchs, mit

dem ſchwerdt von leben zum thode geſtrafft werden , es wolte ihm

denn ſein eheweib vorzeihen und ferner ehelich beywohnen . Auff den

fall bliebe er, dem heiligen eheſtande zu ehren , mit der thodesſtraffe

vorſchonet, er wurde aber gleichwol, inmaßen auch Barbara vertuigin ,

die ledige vettel, des landes billid ) ewig vorwieſen, doraus ihme jein

eheweib zuvolgen ſchuldig . ."

”) Man vergl. „ Zeitſchrift für Mujeologie" ( 1882 ) Nr. 21. – ?) Const,

IV, 19 vom Jahre 1572.
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Auf der Rückſeite des Spruches ſteht eine Regiſtraturnotiz,

welche fundgiebt, daß der Ehebrecher die Verzeihung ſeiner Ehefrau

nicht erhalten hat und am . 13. Dezember 1587 enthauptet, die Vettel

aber zwei Tage jpäter , nach geleiſtetem Urfrieden, des Landes ewig

verwieſen worden iſt .

8 .

Ein nad Freiberg ergangener Leipziger Schöppenſprud ,

Raubmord und Brandſtiftung betr. 1616.

Im April 1616 erging von den kurfürſtl. jächſiſchen Schöppen

zu Leipzig an den Freiberger Stadtrichter folgender Spruch : 1

; . . Hat S . N . befandt, daß er A . N :($ ) Weibe , allda er Geld

gemercket , in ihrem eigenen Hauſe mit einer Art erſchlagen , hernach

auch ihre Tochter und den Sohn , folgends auch A . H . jelbſten , als

er nach Hauſe kommen , mit der Art erſchlagen und ermordet:

Darauji die vier Cörper in die Kammer getragen , Strohe, Brieffe

und Schachteln darauff gelegt und angezündet, in Meinung, wenn

das vauß wegbrennete , er außer den Verdacht kommen und die Leute

meinen Jolten , die Perſonen weren mit verbrunnen (verbrannt), zu

vor aber hätte er Kleider, Leinengerete, Ziechen und andere Sachen ,

ſo er (dort ) gefunden , geraubet und hinweg getragen ; - Ferner

hat er befandt, daß er noch drey andere Perſonen auff der

Straßen ermorden und berauben helffen , welches ſich auch in

der Erkundigung alſo befunden, ingleichen , daß er die Schencke zu

Deutſchenbora angeſtecket und weggebrandt" 2 .

„So möchte er von wegen ſolcher an ſieben unterſchiedenen

Perſonen begangenen und befandten ſchändlichen und unmenſchlichen

Mordthaten und Beraubungen und, daß er ingleichen die Schence

zu Deutſchenbora und das daran gelegene Brawhauß , auch vorbe

nante vier erſchlagene Cörpere mit Feuer angeſtecket, mit glüenden

Zangen ſechsmahl geriſjen , folgends mit dem Rade, jedoch

wann zuvor ihme damit die Glieder, nemblidi die Schenckel und Ar

men von unten auf zerſtoßen , vom Leben zum Tode gerichtet

) Den Wortlaut dieſes Spruches entnehiné ich B . Carpzovs (II.)

Practic . nov. ( 1658 ) I, 23 Nr. 68 S . 120. – Uus Möllers Freiberger

Chronik I. ( 1653 ) S . 340 erfahren wir auch des damaligen Stadtrichters

Namen ( Paul Schneider ) und findet ſich ebendaſelbſt II., S . 406 f. die Ver :

anlaſſung zu dem mitgeteilten Urtel nebſt der Örtlichkeit des Hauptverbrechens

vom 15 . Februar 1616 , der Name des Mörders, jeiner Lpjer ſo wie der

Erefutionsbericht ( 15 . Mai 1616 ). – Hiernach war der Mörder 'ein ge

meiner Tagelöhner" Namens Simon Käſtner von Reichſtadt, der Andreas

Köhlern , Bürgern und Kramern zu Freiberg , ſaint Weib und Kindern , in

deren Hauſe auf der Futtergaſſe mit einer Holzart erſchlagen und das Gaus,

nachdem er es beraubt, in Brand geiteckt hat. – ?) Nach Möller a . a. D .

( S . 407 ) dürite er mehr als 27 jtarfe Stöße mit dem Rade erhalten haben .
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und, nach verrichteter und verbrachter Erecution , der Cörper, andern

Mißhändlern und Ilbelthätern zum Abſcheu und Erempel, damit ſie

dergleichen ſchreckliche Mordte und Ubelthat zu begehen durch diß

Supplicium ( Lebensſtrafe ) gleichjam abgeſchrecket und abgehalten, hier

von auch und, was diejem Ubelthäter begegnet und wiederfahren , ein

Gedächtnuß verbleiben möge, aufi ein Radt öffentlich geleget

und geflochten , und jo viel Knüttel , als er Mordthaten verüber,

neben einem Täfflein , darauji jeine Übelthaten geſchrieben und ver

zeichnet, gehangen und gemacht werden . ..“ !

Die in den Spruche zuerkannten ſechs Zangengriffe rechtfertigen

ſich auf Grund der 3. Konſtitution des 4 . Teiles der Auguſteiſchen

Konſtitutionengeſepgebung von 21. April 1572 (man vergl. hierzu

auch Carpzov a . a. D . I, 22 Nr. 20 ff. S . 112 - ; für den erſten

Mord iſt das Rad, für jedes weitere todeswürdige Verbrechen ein

Zangengriff Rechtens ). Charakteriſtiſch für das Strafverfahren im

Jahrhundert der „ Carolina,“ welches die Wiedervergeltungstheorie

beherrſchte und den Übelthäter entſprechend zu kennzeichnen wußte,

iſt noch das in dem Urtel erwähnte Täfelchen mit dem Sünden

regiſter , an welches Knüttel bejeſtigt werden jollten . -- So wurden

damals auch die Brandſtifter verbrannt, den Gottesläſterern die Zunge

abgeſchnitten , den Meineidigen die Schwurfinger abgeſchlagen , die

Wilderer mit einem auf die Stirn geſchmiedeten oder eingebrannten

oder, bei zuerfanntem Galgen , an dieſen genagelten virichgeweihe, auch

damit ihnen in Zukunft das Schießen vergehen ſollte , mit Abhauen

einer Hand beſtraft ?c.

9

Gottfried Silbermann und die Orgel der katholiſden

Hofkirdje zu Dresden . 1752 .

Die genannte Orgel wird insgemein für das Werk des be

rühmten Freiberger Orgelbauers ( oder „ Drgelmachers,“ wie er ſich

ſelbſt in ſchlichter Weiſe zu unterſchreiben pflegte ) Gottfried Silber

mann bezeichnet, wie auch in der ausführlichen Lebensſchilderung

Silbermanns im 19. veft dieſer Vereinsmitteilungen Seite 103 auš

führlich berichtet wurde, inwienreit er bei dieſem jeinem lebten Orgel

bau beteiligt war. Aus einem Schreiben jeines Altgeſellen David

Schubert aber vom 6 . Juni 1769 an den Kurfürſten Friedrich

Auguſt II. ( N . S . Ďauptſtaatsarchiv Loc. 910, Vol. II., 34 ff.) dürfte

deutlich hervorgehen , daß der eigentliche Erbauer der Orgel in

der katholiſchen Voffirche 311 Dresden der genannte Schubert ge

- - -

1) Nach Möller a . 1 . D . ( S . 407 ) wurde antatt dieſer Kinüttel die

Mordait über dem auf das Kad geflochtenen Mörder ausgeſtedt.
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weſen iſt, welchem Silbermann wegen vorgerückten Alters und Leibes

ſchwachheit den Bau überlaſſen hatte , der auch erſt ein Jahr nach

des Meiſters Tode ( † 4 . Auguſt 1753 ) beendet wurde. — Weiter er :

hellt aus dem Schreiben Schuberts , daß er die Orgel im Joſephinen

ſtifte zu Dresden , ohne pekuniäre Vorteile“ ſelbſtändig und mit all

gemeiner Billigung gebaut habe.

Laut kurfürſtl. Reſolution vom 10 . Juni 1769 wurde ihm da:

Prädikat „ Boforgelbauer “ verliehen . Nachfolger Silbermanns als

Landorgelbauer wurde er jedoch nicht, obwohl ihm Hoffnung auf die

Stelle gemacht worden war, vielmehr erhielt dieſe Schramm ( † 14. DI

tober 1771), den Schubert ebenfalls ſpäter wegen deſſen Alters und

Krankheit zu vertreten hatte. Dieſem folgte dann der ſchon ſeit dem

8 . November 1768 mit der Anwartſchaft auf den Poſten verſehen

geweſene Hildebrand. - (Man vergl. „ Monatshefte für Muſikge

ſchichte“ XXII ( 1890 ), S . 48 ff.)



Die Erbhuldigung zu Freiberg

den 9. Juni 1733.

Mitgeteilt von Heinrich Gerlach .

O cenn die Freiberger Chronit auch von Anfang an zahlreiche und

O ſchwere Trangjale unſerer alten Bergſtadt zu verzeichnen ge

habt hat, jo jehlte es derſelben doch immerhin nicht an ebenjo zahl

reichen erhebenden Feſten und Tagen hoher Freude und Begeiſte

rung, deren Schauplap insbejoudere der Marktplaß und das ſtädtiſche

Rathaus ſowie das Schloß Freudenſtein war, über welche wir auch

in dieſer Beziehung bereits in den Heften 7 und 15 unjerer Mit

teilungen ausführlich berichtet haben . War dasſelbe doch noch bis

in die Mitte des vorigen Jahrhunderts in einem ſoweit guten bau

lichen Stande und innerlich jo ausgeſtattet, daß die Fürſten des Lani

des hier gern und längere Zeit verweilten .

Unter allen putriotiſchen Feſten aber, welche hier gefeiert wor

den ſind , verdienen beſonders hervorgehoben zu werden die feierlichen

Huldigungen , die den Landesjürſten , zumal beim Antritt ihrer

Regierung, von der treuen Bürgerſchaft Freibergs dargebracht wur

den, und von allen dieſen Huldigungen möchten wir hier vornehmlicl)

derjenigen gedenken , welche in feſtlichſter Weiſe den 9 . Juni 1733

dem Kurfürſten Friedrich Auguſt II. von Sachjen , dem Sohne und

Nachfolger Auguſt des Starken , gewidmet wurden .

linjere Vereinsbibliothek bejißt unter Ba 38 eine ſehr aus

führliche Beſchreibung dieſer feier , verfaßt von einem lIngenannten .
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Der Titel dieſer, 16 Dructjeiten in fl. 4° umfaſſenden Feſtſchrift,

deren denkwürdigen Jnhalt wir hier im Weſentlichen wiedergeben ,

lautet wörtlich wie folgt :

Kurtze doch ausführliche Beſchreibung Wie Ihro Königl. Hoheit und

Churfürſtl. Durchl. zu Sachſen 2 . Herr Friedrich Auguſt 1l. die Erb.

Huldigung Von dem geſammten Ertz.Gebürgl. Creyße in der alten

und getreuen Berg Stadt freyberg Den 9 . Junii 1733 eingenommen ,

Worinnen Gantz beſondere Merdwürdigkeiten zu finden , welche ver:

dienen auf die Nach :Welt gebracht zu werden , eilfertig aufgeſetzt Don

einem Der In GOtt und Sachſen ſicher Ruhet. – freyberg, zu finden

bey Joh . Rentíchen im Weidemülleriſchen Hauſe am Ober.Mardt.

Dieſen Titel folgt nach einigen in der Art jener Zeit gehal

tenen ſehr ſchlichten Reimen, welche den Fürſten verherrlichen , zunächſt

eine Einleitung, die von dem Ruhme Freibergs und ſeiner Bürger

treue berichtet. Wir geben dieſe Einleitung hier ebenfalls wortgetreu

wieder:

„ Es iſt einc, Inn - und Ausländern ganz befannte Sache, daß

ſich die alte freye Berg-Stadt Freyberg ein gang beſonderes Anſehen

und groſſen Ruhm erworben , und ſolches ſowohl wegen des ergiebigen

und reichen Bergwercks , womit es der Allerhöchſte geſeegnet, als auch

wegen der, Ihren Hohen Landes - Fürſten bey allen Vorfallenheiten

erwieſenen unverbrüchlichen Treue und unterthäniger Willjährigkeit,

um welcher willen auch der Durchlauchtige Herßog zu Sachſen , Hein

rich , beyder glorwürdigſten Churfürſten Mauritii und Augusti Herr

Vater, in ſeinen leßten Willen unter anderen dieſe Worte mit ein

flieſſen laſien : Er hätte die Freiberger in aller Treu und Gehorſam

gegen GOtt und ihm befunden , darum wolte er auch bey denſelben

ruhen und ſchlaffen. Iſt auch der erſte von dem uralten höchſtrühm

lichen Sächſiſchen Stamme, welcher Anno 1541 daſelbſt in der Dom

Kirche bei dem Altar beygeſeket, mithin das Chur- und Fürſtl. Be

gräbniß aus dem Dom der Stadt Meiſjen , wo es lange Zeit , und

vorhero im Cloſter Alten -Celle geweſen , hieher verleget worden . Wie

nun dieſe werthe Stadt ſolches Lob nicht verlöſchen , wohl aber herent

gegen verewiget wiſſen wolte ; Alſo hat ſie ſich zu allen Zeiten , und

offters in ſehr harten und widrigen Fällen , getreu , hold und gehor

ſam erwieſen , auch ihre tapiſere Bürger eher Gut und Blut, Leib

und Leben verlieren , als untreu werden wollen , davon die Erempel

nicht hier, wohl aber in dem jo gelehrten und um deſſentwillen ſehr

rahr gewordenen hieſigen Stadt- Chronico zu ſuchen ; So viel fan man

aber zu gedencken nicht vorbei , daß ſolcije jeltſame Treue und Gehor

ſam ungeändert biß auf das jeptlebende Freyberg fortgepflanşet und

beybehalten worden.“
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Wir laſſen nun weiter in gleicher Weiſe buchſtäblich folgen ,

welche umfaſſende Vorbereitungen namentlich auf dem Rathaus

und auch bezüglich des Marktpflaſters 2 . die Stadt dem feierlichen

Akte vorausgehen ließ , und wie dann die Huldigung jelbſt zur

Ausführung gelangte:

„ Dahero , nachdem der Durchlauchtigſte Fürſt und Herr, verr

Fridericus Augustus II. Königl. Pring in Pohlen und Litthauen .

Herzog zu Sachſen , Jülich , Cleve und Berg, Engern und Weſtphalen,

des Heil. Röm . Reichs Erp -Marſchall und Chur- Fürſt, die Erb- Hul

digung in Dero angeſtammeten Chur- Fürſtenthum und Erb - Landen

dem Berkommen nach einzunehmen , dieſes auch mit Beyſtand des All

mächtigen in eigner hohen Perſon den 9 . Junii allhier werckſtellig zu

machen in Gnaden entſchloſſen , E . E . Rath alter Treue und Gehor

ſam nach , alles auf das angelegentlichſte und ſorgfältigſte beſorgete ,

auch alles weißlich veranſtaltete , was die Zeit und das Vermögen

Ihro Königl. Hoheit bey Dero erwünſchten Eintritt allhier in aller

tieffſter Submission zu erweiſen geſtatten wollen . Solchemnach wurde

die Burg- und Erbiſche Gaſſe wie nicht weniger der Marckt gepflaſtert,

ein Corps de Garde vor die hier ſtehende General-Stabs-Wachte auf

demſelben aufgeführet, auch dieſerwegen das, nach den niedern Straſſen

gehende Waſſer mit großen Koſten anders geröhret. - - Die Bürger

ſchafft fam nach denen 4 Kirchſpielen oder Viertheilen auf dem Nauji

Hauſje öffters zilſammen, um ſich in exerciren einigermaſſen feſte zu

ſepen . Den 4 . hujus aber zogen ſich früh um 6 Uhr alle 4 zujam

men , und marchirte eines nach dem andern mit denen zugehörigen

Ober- und Unter-Officirern von dar ab und auf den Schieß- Plan ,

daſelbſt ſie der unverdroſſene Stadt-Adjutant, Herr Haſſe, biß gegen

Abend mit aller - Freund- und Höfflichkeit exercirte.“

„ Auf dem Kathhauſe wurde ein großer Bau vorgenommen , an

geſehen nicht allein der ganze Saal der Länge nach verſchlagen und

in die Rath -Stube eine große Deffnung gemacht; jene war vortreflich

tapeziret, dieſe aber mit aufigeheffteten Vorhängen bekleidet, das andere

aber jeyr jauber weiß und gelb gemahlet. Auf dem Saal war ein

Thron erbauet, welcher ſchwarz frissiret und oben mit weiſſen Federn

gezieret, hinter welchen man nachſtehende Inscription mit ſilbernen

und goldenen Buchſtaben erblickete, welches jo curieuser, weiln durch -

gängig in allen Zeilen die Anfangs -Buchſtaben derer darinnen ge

brauchten Wörter den hohen Nahmen Ihro Königl. Hoheit darlegen :

Felicibus Auspiciis / Fortunatissimo & Augustissimo / FRIDERICO

AVGVSTO , Fidem Avitam / Firmissime Asseverat ! & / Felicitatem

Avorum / Fridericorum & Augustorum / Fidenter Apprecatur / Frey

berga / Fidelis & Antiqua / ECqVIs DVX Malor Nestore SaXoniCo.

Zu Teutich : Bey glücklich angetretener Regierung wolte dem Durch

lauchtigſten und Großmächtigſten Friederico Auguſto die Treue
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derer Alt- Väter vollkommen beſtätigen und die Glückjeeligkeit derer

Durchlauchtigſten Vorfahren derer Friedriche und Auguſte aufrichtig

anwünſchen das getreue und alte Freyberg. - . Zur rechten vand

war Deroſelben Bildniß in Lebens - Gröſſe angelehnet.“

„ Vor dem Kathhauße aber auf dem Marckte zwiſchen denen bey =

den Erckern ? wurde ein koſtbarer Balcon biß über das Dach aufge

führet, unten war der ſelbe über 10 Ellen hoch mit denen ichönſte!

und ſeltſamſten Drußen , Stuffen und Berg - Arten ausgeſepet ; damit

nun dieſe Arbeit deſto accurater und netterer würde, als verſchriebe

man einen Grottirer aus Dreßden dazu , der allhieſige zu dergl. Sachen

geſchickte Berg- Geſchworne Wagner aber erhielte die Auffſicht und

Veranſtaltung darüber. Es ſtunde derſelbe auf 4 Seulen und 3 hohen

Bögen , in dem mittelſten jahe man 7 Pyramiden und auf ſelbigen

die Zeichen derer Planeten , und in denen beyden zu denen Seiten

waren 2 groſſe Figuren , welche unten eine ziemliche Rundung und

auf ſolchen eine ſolche wohlanſtändige Proportion hatten ; Dieſe wa

ren vergoldet und mit Stuffenwerck , wie die Pyramiden , gezieret.

Der Balcon war von auſſen weiß und Roſenroth gemahlet und der

auf ſelbigen ſtehende Hut blau , oben mit einer goldenen Roſe ; vorn

über der Ausſicht präsentirte ſich das Pohln . und Sächi. Wappen

mit der Crone , darunter ein ſilberner um und um ausgeſchweiffter

und vergoldeter liberhang, unten weiſſe Atlaßne Vorhänge, vor dem

jelben war ein ſchwarz Atlaß Tuch aufgehangen , auf welchen nad)

ſtehende Inscription mit Silber ſehr zierlich geſchrieben zu ſehen war:

Deo praesente / Serenissimo Celsissimoque Principi / Domino / FRI

DERICO AVGVSTO / Princ. Reg. Pol. & Lithaun, / & Elect. Saxon.

Patri Patriae optimo / Fidei & obsequii perpetuitatem religiose

spondet , in Leges ac sulutem ipsius sancte jurans / Freiberg A .

Zu Teutſch : Vor dem allgegenwärtigen GOtt gelobet Heil dem

Durchlauchtigſten und Großmächtigſten Fürſten, HERRN Friedrich

Auguſt, Königl. Þring in Pohlen und Litthanen , ihrem vortrefi.

Lands -Vater, beſtändige Treue und Gehorſam das auf deſſen

Geſeße, hergebrachte Gewohnheiten, Beyl und Wohlfahrt treulich und

ſonder Gefährde ſchwörende Freyberg .“

„ War nun dieſes gegen den vorigen Zeiten was beſonders , an

geſehen ehedem von denen Durchlauchtigſten Landes- Fürſten die vul

digung in dem groſſen Ercker, welcher 1578 erbauet, eingenommen

worden , alſo macht ſich auch die Münze ſo ſchäßbarer, welche der

hieſige Kath auf dieſen Huldigungs-Actum ſchlagen laſſen , an einem ,

weiln dergleichen auſſer dem niemahlen geſchehen , am andern Theil

aber, wegen der auf derſelben befindl. Auffſchrifft, die dann cinen voul

1) Der zweite,weniger ſchöne Erfer, nach dem Turme zu gelegen , wurde

vor mehr denn 50 Jahren abgebrochen , wobei man , insbeſondere darunter,

noch deutlich die Überreſte der Wandmalereien ſehen fonnte , welche einſt dieſe

ganze Seite des Rathauſes ichmückten .

chwarh"% lunten weiſje warun
d
um au
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kommenen Begriff von dem beliebten Freyberg machet. – Diejelbe

Medaille ſtellete auf der einen Seite Ihro Königl. voheit im Bruſt

Bilde vor, und um dieſelbe D . G . Frider. August. Pr. Reg. Pol. &

Litthau . Dux Sax. & Elect. Ipsa sVae gentis LVX pLaCIDVsqve

A Mor, und darunter : ObseqVIVM renoVat VetVs Vrbs CaeLebrata

flDeLis. Zu Teutſch : Von GOttes Gnaden Friedrich Auguſt, Königl.

Pring von Pohlen und Litthauen , Herzog zu Sachſen und Chur

fürſt , der da iſt ſelbſt das Licht und die friedjame Liebe jeiner Unter

thanen. -- Auf der andern Seite die Stadt Freyberg, bey welcher zu

ſehen , wie einer ſchürfft, ferner ein Göpel und eine Grube in Profil

mit der ( in der Zuſammenzählung der großen lateiniſchen Buchſtaben

als Ziffern die Jahrzahl 1733 ergebenden] Il miſchrift:

freyberg Die aLte VnD getreVe

VerſprICht Die aLte TreVe aVfs neVe.

Unter der Stadt nebſt dem Wappen der bergmänniſche Gruß :

„ Glück auf!“

„, Dieſe Medaille wieget in Gold 10 Ducaten , und in Silber

2 Loth ; anderer guten und rühmlichen Anſtaltungen , nicht aber zu

geſchweigen , wie etliche Tage vorhero die Marckmeiſter von Hauß zu

Hauſe den vuldigungs-End, auch wie es E . E . Rath in , bey und nach

der vuldigung wolte gehalten wiſſen, gedruckt einhändigten .“

„Mittler Zeit traff ein Fourier von voſe auf dem Schloſje

nebſt etl. Wagen ein , und wurden von demſelben vor etl. hundert

Mann zic Roß und Fuß die nöthigen Qvartiere, welche von dem

Kathe auf das beſte ſchon vorhero beſorget, gemacht. E . Löbl. Berg

Amt wolte gleichergeſtalt mit jeiner Schuldigkeit nicht zurücke bleiben ,

wanhero es Ihro Königl. Hoheit unterthänigſt zu bewillkommen eine

Mannſchafft von 2500 Mann, den 6 . hujus auf dem Schieß - Plan zu

erſcheinen und die Muſterung zil passiren , commendirte. Vierbey

nun war das Verlangen nach Ihro Königl. Hoheit bey denen ge

ſammten Einwohnern ſo Jungen als Alten ſo groß,weil Dieſelben in

hieſiger Ring -Mauer 311 ſehen ſie niemahlen das Glück gehabt.“

„ Der 8 . hujus aber ſolte es ſeyn , an welchen ſie ihres Wunſches

ſolten gewähret werden, die Bürger ſäumeten dahero nicht, ſich gedachten

Tages frühe bey ihren Hauptleiten einzufinden , worauff die vier Kirch

Spiele oder Viertheil, eines nach dem andern , auf dem Ober-Marckt

dem Kathhauſe gegen über aufgeführet wurden. Die Unter -Kleidung

war durchgängig ſchwarz, die Dvere aber bund, auf denen Hüten hatten

ſie ſchwarß und gelbe Feld - Zeichen , auch neue Patron - Taſchen mit

) Ein Stück dieſer ſchönen Denkmünze in Silber ſieht man auch in

den Schautafeln des Freiberger Altertums-Muſeums ausgelegt.
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gelben Rienien , die IInter -Officirer hatten ihre Hütte mit ſchmalen

ülbern , die Fändrich und Lieutenants mit dergleichen breitern , und

die Hauptleute ihre allein mit goldenen Trejſen gleich wie die Cver

Kleider eingefaſjet, welche bey denen geſammten Dber-Officierern von

rothen Scharlach war; ſie holten ſo dann ihre Fahnen und brachten

jie vor die Fronte, woſelbſt zwey Chore Hauboiſten und Waldhor

niſten postiret wurden ; unter das Haupt- Thor wurde ein Commen

deur detachiret."

„ Bald darauf folgten die Berg-Leute an die 2500 Mann ſtarck;

den Anfang machten die Scheide- und Wäſch - Jungen , welche das bei

der Arbeit nöthig -habende Gezeug ben ſich führeten ; dieſe marchirten

die Burg -Gaſſe herauff, um das Kathhauß herum , die Erbiſche Gaſje

vor, zu dem Thore gleiches Nahmens hinaus ; machten etliche hundert

ſtarck auf dem Graben nach dem Donats - Thor, die denenſelben fol

gende Bergleute aber eine Gaſie von dem Erbiſchen Thure biß an

das Schloß. Auf dem Marcft, der Bürgerſchafft gegen über, fam ein

ſehr ſtarcfes Corpo und vor ſelbiges die Berg- und yütten - Fahnen

mit einer Bande Hauboiſten , und vor ſolchen als Commandeur Ihru

Königl. Hoheit und Churfürſtl. Durchl. huchbeſtallter Berg-Commissions

Rath Herr von Carlowig ; deſſen Habit war von weiſjen Atlaß ſehr

ſtarck mit Gold bordiret, das Arſch -Leder von ſchwarzen Sammet, das

Hütgen reich mit Diamanten , und auf der lincken Seite mit einer

ſchwarzen hohen Feder beſept, in der Hand führete er eine vortref=

liche ſilberne, ſtarck vergoldete Berg - Harthe. Die Jägerey fame bei)

dem Kathhauſe auf dem Marckte nach der Erbiſchen Gaſſe zu zu=

ſammen . Ind E . E . Rath verſanımlete ſich auf dem am Marckt ge

legenen ſo genannten Nauit - Bauße, woſelbſt derſelbe, wegen des auf

dem Nathhauſe gehabten Baieš, daher jeine Sessiones gehabt, und

erhube ſich Ihro Königl. Boheit entgegen ; ſie erſchienen alle in

ſchwarzen Trauer- Nleidern und dergleichen Mänteln , und hatten die

Aus- Reuter und Marktmeiſter hinter ſich.“

„Nicht lange hernach folgete das Dber- Berg - und Hütten -Amt

in vortreflichen Staat zu Pferde nach , vor weg ritten zwey Geſchworne,

hinter ſolchen der Berg- Vauptmann, verr Curt Alexander von Schön

berg, zu beyden Seiten , doch etwas abwärts , die beyden Berg -Com

missions-Räthc, der Herr von Ponickau und der Herr von Nirchbach).

Jener hatte ein yütgen , jo mit vielen Diamanten gezieret; auf der

lincken Seite war eine fuſtbare weiſje Feder auſgeſtecket, und das Ködf

gen und Bein -Sleider von ſilbern Mohr, das Bruſt- Tuch von rothen

Sammet ; leyter ihrer Vabit aber von weiſjen Altlaß, weldie jo wohl

als jener ſehr koſtbar mit Gold bordiret. Nachher die allhieſigen und

Erp - Gebürgiſchen Berg- und denn die Vütten -Beamten ; deren erſterer

Habit war ſchwarß , und dieſer Aſche- Farbe , beyder Bruſt- Tücher ruth ,

welche nicht weniger denn die Ober-Kleidung chameriret mit (Hold ,

arbenc
h
, Ihro Mehheim Baues, S.wojel
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und da jene weijje, hatten dieje rothe Strümpije an . Zulegt brach

auch die Jägerey auf.“

„ Als nun gegen 6 Uhr Ihro Königl. Hoheit der Stadt näher

und unter das ojftgedachte Erbiſche Thor famen, wurden diejelben

von E . E . Rath unterthänig bewillkommnet, wobey der gelehrte verr

Stadt - Richter Alſter eine ſehr nette Rede hielte, und als ſolche zu

Ende, präsentirete Ihro Königl. Hoheit der jeto regierende verr

Bürgermeiſter Richter die Schlüſſel der Stadt in einem ſchwarzen

Beutel;' Dieſelben gaben aber jolche ſogleich höchſtgnädig zurück.“

„ Nach dem geſchahe der Einzug folgendergeſtalt: Vorher ritt

ein Poſtillion , dann famen 36 Jäger zu Pferde mit Köhren , dann

das Hütten - Amt, wie auch das allhieſige und die geſammten Erp

gebürgiſchen Berg - Neniter, dann E . Hochlöbl. Cher- Berg - Amt, alle

durchgängig und beſonders dieſes ſehr proper, dem Berg-Hauptmann

folgten Ihro Königl. Hoheit in einer offenen Jagd-Chaise mit 6 Pfer

den beſpannet, Dieſelben hatten ein lichte-grau Kleid und auf ſolchen

einen foſtbar geſtickten Stern, über dieſen den Elephanten -Crden han

gen , welchen Diejelben von Friderico IV . König in Dännemarck den

20. November 1708 in Leipzig bekommen . Noch eine Kupiche mit 6

Pferden , eine ſtarcke Svite zu Pferde. – Der Zug geſchahe zum

Erbiſchen Thore herein , die Gaſſe hervor um das Hathhauß hinum

über den Marcft weg , und die Burg - Gaſje hinunter, und in da:

Schloß hinein .“

„ Abends jaheman auf der Burggaſje, wie Herr Thiele , vor:

nehmer Handelsmann, das andere Stockwerck ſeines Hauſes illuminiret

und mit vielen Bildern und Sprüchen ausgezieret hatte. ? In der

Mitte des Hauſes , am Ercker, wurde die Reſidenț Stadt Dreſden

mit dem Elb - Strohme und der Brücke vorſtellig gemacht und über

derſelben die ſtrahlende Sonne, in welcher die Pohlniſche Crone zu

ſehen , gegen die ein groſjer weiſſer Adler flohe, mit der Beyjchrijft

Nec Soli cedit (Er fürchtet auch die Sonne nicht ). Ihm folgte ein

etwas kleinerer Adler, welcher ſich aus dem Dresdner Schloſie in die

Höhe ſchwunge, mit dem Spruche Je svive par la Vertu de mon

Pere ( Ich folge durch Kraft meines Vaters ). In dem Erferfenſter

1) Diejer, aus ſchwarzem Sammet gefertigte Beutel, nebſt den darin

verwahrten , jauber gearbeiteten Schlüſjeln zu den ehemaligen fünf wohlver

wahrten Thoren der Stadt, wird noch jeßt in dem oberen Archivgewvölbe des

Rathauſes aufbewahrt. ( Die in Gebrauch geweſenen Thorſchlüſſel befinden

ſich im Altertums-Muſeum .)

) Jeßt Burgitraße Nr. 24 , die chemalige Gold - und Silbertrejien

Fabrik. An Stelle des gegenwärtigen ſtattlichen Edhaujes hat früher ein

älteres geſtanden , welches (gleich den ſchräg gegenüber liegenden Häuſern )

mit einem Erker verjeben war, wie ſich aus obiger Beſchreibung ergiebt.
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zur Linken lagen Chur- svut und Schwerdt auf rothem Polſter,worüber

zu leſen : freyberg die freye / Verneuet aufs neue Die alte Treue

d . 9 . Junij 1733. "

„,Den 9. darauf wurde um 7 lhr mit allen Glocken zur vul

digungs-Predigt eingelauten , worauf dieſelbe gegen 8 Ihr, nachdem

E . löbliche Bürgerſchafft ſich nach denen Innungen und Vandwerckern

in ſchwarper Nleidung und dergleichen Mänteln dahin begeben , an

gieng ; die Predigt geſchahe von dem allhieſigen Superintendent,

verrn D . Chriſtian Friedrich Wilijchen , und der Text war aus dem

28 . Pi. v. 8 . 9 . Unter ſelbiger marchirte des Cbriſten von Unruhe

Regiment 311 Fuß , von welchen 3 Compagnien nebſt dem Staab

hier in Guarnison liegen , ein , und bejepten die vom Schloß biß an

das Rathhauß gelegte breterne Brücke, die reutenden Trabanten aber

das Rathhauß und den Saal. — Nach geendigten Gottesdienſt wurden

die Städte , wozu Freyberg den Anfang machte, und die hierher be

ſchiedenen Pembter auf den Marckt aufgeführet, die Amtleute , Räthe,

Berg- und Hütten -Veambten aber, welche in ihren Bergmänniſchen

Habit erſchienen , begaben ſich aufs Kathhauß. - - Nachdem nun Ihro

Stönigl. Hoheit die Erb -Huldigung von dem Erbgebürgiſchen Land

Adelauf dem Schloſſe eingenommen , erhoben ſich Dieſelben nach 10 Uhr

Vormittage aufs Rathhauß, wohin ſie von vielen vornehmen Ministris

und Ihro Hochfürſtl. Durchl. dem Herßog von Weiſſenfelß begleitet

wurden . Vor der Sünffte , in welcher ſie ſich tragen lieſſen , giengen

der Ober -Hof-Marſchall Baron von Löwendal und der Hof-Marſchall

mit denen Marſchall- Stäben her , vor dem Rathhauſe nächſt dem Ein

gang hatte das all hieſige resp . Ratho -Collegium eine (Gajje gemacht,

durch welche Ihro Königl. Hoheit und Churfürſtl. Durchl. passiren

muſten . Dieſelben wurden ,nachdem ſie ausgeſtiegen, die Stiege hinauf,

den Saal hervor , nach dem erbauten Throne geführet, welchen die

ſelben beſtiegen , die Huldigung von vorhero Genannten erwarteten

und nach derſelben ſie zum Theil gnädigſt zum Vandſchlag lieſjen ; als

ſolches geſchehen , giengen ſie von Rathhauſe ab und auf den Mardt

vor daš verſamlete Vold , woſelbſt ſie ſich wiederum in Ordnung ſtel

leten , welche aber nicht zu denen Räthen gehöreten , nach Hauſe.“

„ Bald darauf präsentirten ſich Ihro Königl. Hoheit und Chur

fürſtl. Durchl. auf dem hierzu aufgeführten Balcon ; dieſelben waren

ſchwark angekleidet und hatten den Elephanten -Orden über hangen ,

zur lincken jahe man den Geheimbden Kath von Gerſdorfi, der eine

zwar furtze doch nachdrückliche Rede an das Volck hielte , nachher er :

ſchien der Hof-Marſchall von Einſiedel, welcher mit einer vortreflichen

hellen und vernehml. Stimnie den Huldigungs -Eyd ablaſje, welcher

denn gang deutlich nachgeſprochen und dieſer solenne Huldigungs

Actus mit einem Himmel -dringenden dreyfachen Vivat beſchloſſen

wurde, woben das Volck jedesmahl mit der rechten vand den yut
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über ſich in die Lufft ſchwunge, welches alles denn Ihro Königl. voheit

gang gnädig mit anjahen und ſich darauff in voriger Ordnung von

dar wieder zurück und auf das Schloß begaben .“

„ Nachmittage wurden einige Abgeordnete aus dem Raths-Col

legio dahin geſchickt , die Ihro Königl. Hoheit im Nahmen deſſelben

ein Präſent machten ; jolches beſtunde aus einer Zahl des oben be

ſchriebenen ſehr curieuſen Schau- Pfennigs, jelbige waren theils von

Gold , theils von Silber, und in einen ſehr künſtl. dazu verfertigten

ſilbernen Beutel eingeſchloſſen , auf welchen auſſen ſich dergleichen Me

daille zeigte. Solches Geſchencke nahmen Ihro Königl. voheit höchſt

gnädig an und verſicherten die reſp . Herrn Überbringer, die getreue

Stadt Freyberg zu allen Zeiten in jo gnädigem als hohem Andencken

zil behalten." ;

„Abendă um 10 Uhr geſchahe ein vortreflicher, ſo ichön in voz

rigen Zeiten nicht geſehener Bergmänniſche Auffzug 2500 Mann

ſtarck, ſolchen muſten die geſammten Erpgebürgiſchen Berg - und Hütten

Beamten beywohnen. Den Anfang dazu machten eine nicht ichlechte

Zahl Berg- Jungen mit Wind -Lichtern , denen der Berg -Commissions

Kath , Ober - Zehendner und Plusbeuth -Austheiler verr D . George

veinr. Liebe folgte, führte einen ſehr ſchäßbaren und prächtigen weiſſen

Atlaßnen ſtarck mit Gold bejezten Dabit an ſich , an welchen aller

Crten vortrefl. Diamanten hervor blickten . Vor denen Fahnen lieſſe

ſich der Berg- Vauptmann und hinter jelbigen die beyden Berg-Com

missions- Räthe und Ober-Verg =elmts- Assessores Herr Adam Fried

rich von Ponickau und verr vanß Carl von Kirchbach ſehen ; dieſer

jo gelehrte als des Berg - und Hütten -Wejens gründlich erfahrne verr

hat bey dieſer Gelegenheit Ihro Nönigl. Hoheit ein jehr nettes teut

ſcheš Carmen von 3 Bogen in Charta Augusta präsentiret , in

dem alles , was die Sächjiſche interirrdiſche Schat -kammer und die

Eingeweide derer Gebürge vor mancherley Reichthümer darreichen ,

mit beſondern Fleiß und artigen Ausdruckungeni, vollkommen vor

geleget wird."

„ Solchen bei her wurden weiſje hohe Wind-Lichter getragen ,

in der Mitte von denen Berg - Ninapichaffts - Alelteſten Schlägel und

Eiſen , ein groſſer Becher und ein Berg - Trog ; der Pufwand und

Koſten hierzu wurde von denen 600 Ducaten , die ihru Königl. Ma

jeſtät von Dänemar." Fridericus IV . der Berg - und Bütten - N nap

ichafft, welche Ihro Majeſtät bei, Tero Anherfunjit den 5 . May 1709

eingehohlet und denſelben Abend eine Bergmänniſche Music gebracht,

verehret, genommen , alles von Cilber, und jowohl in dieſem als in

) Alle dieie jilburne. Nleinodien der Freiberger Bergknappichaft wer:

den noch jept von derjelben (im Hevierhaus ) jorgjältig bewahrt. -- Abſor:

muungen hiervon ſieht man im Freiberger Altertums-Mujeum .
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vielen höljernen Trögen alle und jede Metalle, Mineralien , Berg

Arten, auch ſo wohl edle als andere (Heſteine, welche die Anbetens

würdige Natur dem Schooß des geſeegneten Sachſens reichlich einge

ſendet; vor denen Hütten Arbeitern aber ein groſſes Silber von 230

Marck, dann viele Zinn- Züge, welche Ihro Königl. Hoheit hohen Nah

men mit der Crone vorſtelleten , vorgetragen , und nebſt gedachten

Blick-Silber und Stuffenwerck im Nahmen derer resp. auf dem Chur

Sächi. Bergwerck bauenden Gewercken Ihro Königl. Hoheit in ſchul

digſter Submission zum Präsent überreichet.“

„ Der Berg-Commission - Kath Herr von Carlowiß ſchloſſen end

lich, welcher gleicherſtalt etliche weiſe Wind - Lichter zur Seite hatte.

Sonſt jand man dabey unterſchiedl. Banden Musicanten, als Hauboiſten ,

Waldhorniſten, Trompeten und Paucken , und eine ziemliche Anzahl

von Berg - Sängern ; ſolche Mannſchafft hatte ſich auf dem Schieß - Plan

verſammlet, von wannen ſie nach den Erbiſchen Thore und durch die

ſes gleich fort nach der Burg- Gaſſe , aus dieſer aber in das Schloß

einmarchirten , von dar ſie ſich theils in zwey Reihen durch nurge

nannte Gaſjen ſtellen muſten .“

„ Nach geendigter Music rufften alle und jede ein dreyfaches Vivat

aus, wobey ſie jedesmahl die Gruben -Lichter in die Höhe und Lufft

ſchwungen . Ihro Königl. Voheit haben ein ſehr gnädiges Wohl

gefallen darüber ſpühren laſſen . Es dauerte ſolcher Aufzug bis nach

Mitternacht um 1 Uhr. – Die Anzahl derer vielen Fremden Herr

ſchafften , ſo ſolchen Verwunderungswürdig mit angeſehen, kan ſo ge

nau nicht angegeben , wohl aber dieſes ſonder Streit behauptet wer:

den , daß eine ſolche Menge Volcks Freyberg noch nicht wird in jich

gehabt haben.“

- - -

,, Ten 10. Juni wurden Ihru Königl. voheit an die Halß -Brüde

geführet, woſelbſt dieſelben alles über Tage, ſo wohl in den Wäſchen,

Puchwercken , Göpeln , als auch denen Hütten , auf das genaueſte be

augenſcheinigten , auch ſich allenthalben ſehr gnädig erwieſen . Alsdenn

ritten dieſelben auf den Schieß - Plan und beſaben des Obriſten v . Unruh

Regiment zu Fuß wie nicht weniger die hieher commandiret Mann

ſchafft von Dero Durchl. Chur-Print Courassier-Regiment, von dar

dieſelben ſich zurück aufs Schloß und zur Tafel begaben und nach

3 Ihr von hier wieder nach Dero Reſident abgiengen .“
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Freiberger Gedenkbuch .

S töge diejes Freiberger Gedenkbuch“ zu weiterem Anſehen und

SL Kuhme unſerer alten Bergſtadt beitragen ,möge es durch ſeine

Zeitbilder und Schilderungen belehrend und anregend einwirken zu

edler Nacheiferung auf das jezt lebende Geſchlecht; – möge es ſich

aber auch fünftigen Geſchlechtern und Forſchern in Freibergs Ver

gangenheit als eine reiche Quelle zur Kulturgeſchichte unſerer altehr

würdigen Bergſtadt erweiſen !

Geeignete Beiträge nimmt der Herausgeber dieſer

Mitteilungen jederzeit dankbar entgegen.

friedrich Konſtantin freiherr von Beuſt

Ehrenbürger der Stadt Freiberg und vormal. Kgl.Sächſ.Oberberghauptmann ,

K . K . Hof- und Miniſterialrat, jowie Generalinſpektor des öſterreichiſben

Berg., Hütten. und Salinenweſens a . D .

Konitur 1. Kl. des Königl. Sächi. Verdienſtordens, Großfreuz des Kaiſ.Ruji. St. Stanislausordens,

Komtur des Kaiſ. Ruſj. St. Unnenordens und des Kgl. Span . Iſabellenordens

geb . 1806 -- geſt. 1891.

Am 22. März 1891 ſchied aus dieſem Leben in jernem Lande,

zu Torbole in Südtirol, in dem Alter von 85 Jahren ein hoch)=

verdienter Mann , welcher - unlerem vaterländiſchen Bergbait zum

Segen eine lange Reihe von Jahren angehörend -- durch reiche

geiſtige Begabung, genialen Scharfblick und unermüdete. Wirken jich

auszeichnete und ſo bis zu der Würde eine Oberberghauptmanns

unſeres ſächſiſchen Berg- und Hüttenwejens emporſtieg . – Der Verg

deverdient
er

Man Süüdtiro
l
, in saus diejem
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männiſche Verein zu Freiberg widmete dem Verewigten unter aus

führlicher Schilderung ſeines Lebens und Wirkens einen ehrenvollen

Nachruf, aus welchem wir auszugsweiſe folgendes hervorheben .

Friedrich Konſtantin Frhr. v . Beuſt, der ältere Bruder

des einſtigen ſächſiſchen Miniſterpräſidenten und nachmaligen öfter

reichiſchen Staatskanzlers , des Grafen Friedrich Ferdinand v. Beuſt,

wurde geboren den 13. April 1806 zu Dresden als der Sohn des

Königl. Sächi. Kammerherrn und Lberhofgerichtsrats Friedrich Karl

Leopold Freiherrn von Beuſt. — Nachdem unſer Beuſt ſeine erſte Er

ziehung im elterlichen Hauſe genoſſen hatte , beſuchte er zunächſt, vom

Jahre 1822 an , die Freiberger Bergakademie , ſpäter, um ſich auch

noch die für den höheren Bergdienſt erforderlichen juriſtiſchen Kennt

niſſe anzueignen , die Univerſitäten zu Göttingen und Leipzig. Von

Teinen Freiberger Studiengenoſſen mögen hier nur Johann W . Otto

Freiesleben , Julius L . Weisbach , Theodor Will. Tröger und Ernſt

Rud. von Warnsdorff als ſolche genannt jein , die ebenfalls berufen

waren , dem ſächſiſchen Bergbau wichtige Dienſte zu leiſten .

Er begann ſeine dienſtliche Laufbahn 1830 als Auditor beim

Bergamt Freiberg, wurde 1833 zum außerordentlichen Ajjejjor des

ſelben ernannt und 1834 als ſolcher an das Bergamt Schneeberg

verſeßt. 1836 ging er als Bergmeiſter nach Marienberg. In dieſen

Stellungen , in denen er ſich zu einem ausgezeichneten Menner des

Erzgebirges, ſeiner Bodenſchäße und der zu ihrer Hebung notwendi

gen Bedürfniſſe herausbildete, lenkte er die Aufmerkſamkeit der Ke

gierung in ſolcher Weiſe auf ſich , daß er 1838 als Bergrat und

Oberbergamtsaſſeſſor nach Freiberg zurückberufen und ihm , als hier

der Berghauptmann Freiesleben in den Ruheſtand trat, um zu ſeinen

gelehrten Studien freiere Zeit zu gewinnen , 1842 die Verwaltung

der berghauptniannſchaftlichen Geſchäfte übertragen wurde. — Bereits

am 1. Jan. 1844 erfolgte ſeine Ernennung zum Königl. Sächſiſchen

Berghauptmann und Blaufarbenwerks -Sommiſſar, als welchem ihm

auch die Direktion über das Oberhüttenamt, die Bergakademie, das

Zehntenamt ſowie das Seigerhüttenwerk Grünthal zufiel, und am

7 . Juni 1851 wurde er zum „ Oberberghauptmann “ ernannt.

Nachdem er als ſolcher 23 Jahre lang ſein einflußreiches und

verantwortungsvolles Amt mit glücklichem , ja außerordentlichem Er

folg verwaltet hatte , erbat er , weil dieſe Amtsſtelle durch das vom

Landtag beſchloſſene Allgemeine Berggeſep vom 16 . Juni 1868 ein

gehen und anſtatt des ſeitherigen Oberbergamtes und der verſchiedenen

Bergämter des Landes nur noch ein einziges Bergamt mit einem

,, Direktor“ an deſſen Spiße gebildet werden ſollte , ſeine Entlaſſung

aus dem Königl. Sächſ. Staatsdienſte. Dieſelbe wurde ihm auch am

1. Jan . 1868 unter gleichzeitiger Verleihung des Komturs 1. Klaſſe

des Sönigl. Sächſ. Verdienſtordens in (Hinaden bewilligt.



Freiberger Gedenkbuch. 69

Am 7 . Januar 1868 verließ er, wohl ſchweren Herzens, unſere

alte Bergſtadt Freiberg, um einen , durch jeinen vorgenannten jün

geren Bruder veranlaßten Rufe nach Dſterreich als Naijerl. Königl.

Generalinſpektor des dortigen Berg-, Hütten - und Salinenweſens mit

dem Siße in Wien zu folgen . Mit der ihm eigenen Pflichttrene

ſuchte er, der bereits 61 jährige, auch den Anforderungen dieſer neuen

Stellung gerecht zu werden ; indeſſen hatte er wohl die Schwierig

keiten , welche ſich dem Einarbeiten in die veränderten und fremd

artigen Verhältniſſe entgegenſtellten , unterſchäßt, und er ichied des

halb 1876 aus dem Amte , geehrt durch die Verleihung des Titels

eines K . A . Hofrates, um in den K ’uheſtand zu treten .

Nach kurzem Aufenthalte in Tepliß und bei ſeiner Tochter in

Friedeck erwarb er ſich eine Villa in Torbole am Gardaſee und dort

genoß er ſeinen Lebensabend in ſtiller Zurückgezogenheit, ſich zunächſt

mit wirtſchaftlichen Fragen und mit dem Studium der italieniſchen

Sprache beſchäftigend. Aber nach wie vor ſchlug ſein Bergmannsherz

in alter Treue für die heimatlichen Gruben und Hüttenwerke Sachſens.

In fortwährendem , lebhaften Briefwechſel mit jeinen früheren Beanten

verfolgte er mit dem regſten Intereſſe alle Wandlungen und Por

gänge, die ſich im Erzgebirge vollzogen . Und als für unſeren Silber

bergbau kritiſche Zeiten heranbrachen, erbat er noch mit dem Feuer

eiſer der Jugend und mit dem reichen Erfahrungsſchage des Kreiſes

in mehreren Schriften, deren lezte im Jahrbuche für das Sächſiſche

Berg- und Hüttenwejen auf 1884 veröffentlicht wurde, die ſchübende

Fürſorge der Regierung für das ihm ans Herz gewachſene Juwel

der Krone Sachſens, deſſen Glanz, nach ſeiner innerſten Ueberzeugung,

mit der Vergangenheit nicht erloſchen iſt, jondern auch der Zukunft

angehört.

Im Jahre 1883, bei Gelegenheit des in Freiberg abgehaltenen

2 . allgemeinen Bergmannstages, hat unſer Beuſt die Stätte ſeines

langjährigen Wirkens zum leßten Male beſucht und ſich namentlich

auf den Königl. Hüttenwerken der reichen Ernte erfreut , welche aus

der von ihm geſtreuten Saat aufgegangen iſt. — Am 22. März 1891

legte er, als der lepte Cberberghauptmann Sachſens , das Fäuſtel

aus ſeiner müden Hand.

Es iſt ichwer, ein vollſtändiges Bild zu geben von der ge

ſamten vielſeitigen Thätigkeit des Verewigten , von der Förderung

und wirtſchaftlichen Entwickelung, welche ihm nicht allein das heimiſche

Berg - und Hüttenweſen , ſondern namentlich auch unſere Stadt Frei

berg und ihr geiſtiges und geſchäftliches Leben zu verdanken haben.

Unter ſeinen zahlreichen Schriften trugen hierzu nicht wenig auch

diejenigen bei , welche den Bail crzgebirgiſcher Eiſenbahnen zur

Folge hatten .

Von ſeiner vieljeitigen geiſtigen Thätigkeit innerhalb der Stadt

Freiberg ſelbſt, wo er das jetzt unter dem Namen „ Stadtpark “ Fiſcher
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ſtraße Nr. 21 bekannte baus bewohnte, in welchem einſt auch Friedrich

der Große jein Hauptquartier genommen hatte, ſei hier nur noch kurz

hervorgehoben, daß er 1841 der Mitbegründer und erſte Vorſipende

des Bergmänniſchen Vereins war, in deſſen Sißungen er eine reiche

Fülle der anregendſten Mitteilungen gab , 1849 die Deutſche geolo

giſche Geſellſchaft mitbegründete, namentlich aber auch der Freiberger

Bergakademie ein treuer Pfleger war. --- Eben ſo erfreute ſich ſeiner

die Stadtgemeinde viele Jahre lang als eines ebenſo gewiſjenhaften

als einflußreichen Vertreters in der Stadtverordnetenſchaft, und als

ein warmer Freund von Kunſt und Wiſſenſchaft gehörte er ferner

der Gymnaſial-kommiſſion lange Zeit an , war 1860 auch ein Mita

begründer unſers Freiberger Altertumsvereins und überhaupt der

geiſtige Mittelpunkt eines Geſellſchaftskreiſes, der ſich aus den Bür

gern und Beamten der Stadt wie den Lffizieren der Garniſon zu

ſammenſeşte. – Durch Ernennung zum Ehrenbürger der Stadt Frei

berg, ſowie zum Ehrenmitglied des Freiberger Altertumsvereins und

des Gewerbevereins iſt ihm der Dant ſeiner Zeitgenoſſen ausgeſprochen

worden . Sein Andenken bleibt gejegnet immerdar.

Karl Julius Richter

Dr. theol. et phil., Superintendent und Pastor primarius am Dom

zu freiberg

geb . 1842 - geſt. 1890.

Es war am 6 . November 1890 , als urplößlich die ſchmerz

liche Trauerkunde Stadt und Land durcheilte, daß unſer hochgeachte

ter und allbeliebter Superintendent D . Nichter , der Ephorus jämt

licher Kirchen und Schulen des Freiberger Bezirkes, in einer uner

müdlichen Thätigkeit und noch im kräftigſten Mannesalter ſtehend,

durch einen jähen Tod dahingerafft worden ſei. Ein Herzſchlag hatte

ihn getroffen , als er eben auf dem Rathauſe in gewohnter Pflicht

treue einer Sißung des ſtädtiſchen Schulausſchuſſes beiwohnte. Den

10. November erfolgte die feierliche Beſtattung, welcher ein außer

ordentlicher Trauergottesdienſt im Dom vorangegangen war, unter

einer jo allgemeinen Teilnahme der geſamten Bevölkerung , wie ſie

kaum jemals hier ſtattgefunden haben wird .

Nur 12 Jahre voller Amtsthätigkeit und gemeinnüßigen Wir

kens waren dem (Geſchiedenen in Freiberg vergönnt, nachdem er vorher

4 Jahre lang dem Königl. Gymnajium zu Dresden - Neuſtadt als erſter

Religionslehrer angehört hatte. Wir laſſen hierüber , wie über ſeinen

früheren Lebensgang wörtlich folgen , was er im Jahre 1874 bei

ſeinem Amtsantritt in Tresden jelbſt niederſchrieb :
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„ Ich wurde geboren am 20. Auguſt 1842 zu Neujalza ,woſelbſt

mein guter , nun verſtorbener Vater Santor war. Bis zu meiner

Konfirmation wurde ich in der Hauptſache von dieſem meinem Vater

unterrichtet, während mir die Vorbereitung zum Gymnaſium , ſoweit

ſie die alten Sprachen betraf, durch den würdigen Geiſtlichen meiner

Vaterſtadt, den ſeitdem verſtorbenen Paſtor Stange, wurde. Nach

meiner Dſtern 1856 erfolgten lionfirmation übergab mich mein Vater

dem Gymnaſium zu Zittau, in deſſen Untertertia ich Aufnahme fand.

Dantbarſt werde ich der mannigfachen Förderung und Anregung ein

gedent bleiben , die ich hier erfahren habe. Von Dſtern 1861 bis

Michaelis 1864 ſtudierte ich in Leipzig , meiner von Kind auf in

mir ſehr lebendigen und in nicht geringem Grade durch Paſtor Stange

beſtärkten Neigung folgend , Theologie, vorzugsweiſe unter den Þro

feſſoren Brüdner , Luthardt , Lechler , Tuch und Anger , denen zum

größten Teil auch perſönlich näher zu treten ich als Mitglied der

Lauſißer Predigergeſellſchaft erwünſchte Gelegenheit fand. Nach be

ſtandener Prüfung pro candidatura nahm ich in dem Wunſche, das

Schulweſen von unten auf kennen zu lernen , eine Lehrerſtelle an der

Katstöchterſchule zu Dresden an und verbrachte daſelbſt Jahre, die

mir in mannigfacher Beziehung überaus teuer ſind. Während meiner

Lehrerthätigkeit hier promovierte ich 1866 bei der philoſophiſchen

Fakultät zu Leipzig und beſtand in demſelben Jahre vor dem evan

geliſchen Landesconſiſtorium das examen pro ministerio . Dſtern

1867 trat ich in das Prediger-Kollegium zu St. Pauli in Leipzig

ein , um die hier gebotene Gelegenheit zur Vorbereitung auf den Ein

tritt ins geiſtliche Amt auch meinerſeits zu benußen . Dieſes damals

noch von Profeſſor Dr. Brückner, der es ins Leben gerufen , geleitete

Inſtitut hat denn auch mir neben unvergleichlich ſchönem Zuſammen

leben mit teuren Freunden reichſten Segen gebracht und mich zu

aufrichtiger Dankbarkeit verpflichtet. Vor allem war es die wahrhaft

väterliche Liebe, mit der ſich Dr. Brückner der Mitglieder desſelben

annahm , die auch mich erfahren ließ , wie heilſam auf einige in der

Wraris verbrachte Jahre eine anderweite Gelegenheit zur Vertiefung

wirken kann . Um 13 . Dezember 1868 wurde ich dann in der Kirche

zu Reichſtädt bei Dippoldiswalde ordiniert und als Piarrer an die

ſer Kirche eingewieſen . Wie mein Sehnen von Kind auf nach dem

geiſtlichen Amt geſtanden hatte , jo fand dasjelbe auch hier in einer

wohlgeſinnten, an der Kirche treuhängenden Landgemeinde eine mich

hochbeglückende Befriedigung, und nicht ohne Wehmut vermochte ich

der im Sommer 1873 durch das Königl. hohe Stultusminiſterium an

mich ergangenen Berufung zum erſten Seligionálehrer an das Dſtern

1874 zii eröffnende Königliche (Gymnaſium 311 Dresden -Neuſtadt zil

folgen. Wenn ich es dennoch und zwar dankbar und freudig that,

ſo war es nicht nur, weil auch die Liebe zur Schule und zur Wirf

ſamkeit an ihr mich ſtets erfüllt hat, jondern auch , und ganz beſon
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ders , weil ich hoffen durfte , gerade in dem Amt eines Religions

lehrers im weſentlichen keine andere Arbeit als die des geiſtlichen

Amtes zu treiben und auch hier meiner Kirche nach dem Maße der

mir gewordenen Kraft zu dienen.“

In den Schulnachrichten den bezeichneten Gymnaſiums vom

Jahre 1878 iſt dem damals Scheidenden, welcher in demſelben auch

den Ehrentitel eines Profeſſors “ erhielt, nicht nur „ die wohlthätigſte

Einwirkung auf die wiſſenſchaftlichen Studien und ebenſo auf das

ſittlich - religiöſe Leben der Jugend," ſondern auch ſein vortrefflicher

Charakter nachgerühmit, welcher ihm die allgemeinſte Liebe und blei

bende Hochachtung ſichere.

Sein Vater, der Nantor und Lehrer Karl Gottlob Julius

Richter zu Neuſalza i. S ., war ein hervorragender Pädagog, fonnte

jedoch bei ſeiner zahlreichen Familie - unſer Richter war der älteſte

von 8 Geſchwiſtern -- immerhin nur über beſchränfte Mittel zu

deren Heranbildung verfügen ; deſto reicher aber vermochte er durc)

vorzüglichen Unterricht ſeinen Sohn mit geiſtigen Gütern auszuſtatten,

wobei neben den Wiſjenſchaften beſonders auch die Muſik treulich ge

pflegt ward. So wurde denn Richter auch ein großer Freund der

Tonfunſt, und gar oſt jaß er ſpäter auf der Orgelbank ſeiner Nirche,

um ſich andachtsvoll jeligen Warmonien hinzugeben .

Wie der Verewigte ſeine ganze Befriedigung und Freude in

ſeiner umfaſſenden Berujäthätigkeit ſuchte und fand und ſich durch

(Gründung und jorgjame Leitung vieler firchlicher und menſchen

freundlicher Vereine und Anſtalten verdient machte , ſo hat er aud )

das vollſte Glück gefunden in ſeiner Häuslichkeit, an der Seite ſei

ner geliebten Gattin und in der Mitte fröhlich aufblühender Kinder .

Bereits im Jahre 1870 hatte er ſeine treue Lebensgefährtin Marie

Helene, eine Tochter des Kaufmanns und Katsherrn Chriſtian Gott

fried Reißig in Leipzig, an den Traualtar geführt.

Seine feierliche Einveijung als Superintendent in Freiberg

erfolgte am Sonntag Judica den 7 . April 1878 . In der gewiſſen

hafteſten Amtsführung entfaltete er eine reichaejegnete Thätigkeit. Es

waren Zeiten fruchtbarſter Entwickelung kirchlichen und echt chriſtlichen

Lebens. Und was er gelehrt, das hat er auch gelebt: friedjam und

aufrichtig und von großer Lauterfeit des Charakters hat er in ſchliditer

Demut ſeinen Wandel als ein rechter evangeliſcher Prediger und Seel

ſorger geführt, und auch ſein trautes Heim , das Pfarrhaus, war eine

Pflegſtätte wahrer evangeliſcher Zucht und Sitte, eine Zufluchtsſtätte

der Bedrängten, ein warmer verd für Einſame und Verlaſſene.

- - - - - --
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Karl Edwin Ceuthold

Doctor juris. Direktor des Königl. Bergamts zu freiberg

Kitter 1. Klasſe des Königl. Sächi. Verdienſtordens

geb. 1847 – geit. 1891.

Naum ein halbes Jahr nach dem vorbeſchriebenen diwveren

Trauerfall wurde injerer Stadt abermals ein hochgeachteter und ver

dienter Mann in jeinem kräftigſten Alter und nach nur kurzer Nrant

heit aus der Reihe derer durch den Tod entriſſen , welche nicht allein

durch ihre Stellung, ſondern namentlich auch durch treffliche Eigen

ſchaften des Geiſtes und Gemütes , durch raſtloſe und gemeinnützige

Thätigkeit in und außer ihrem Amte ſich auszeichnen ; es war dies

der Bergamtidirektor Dr. jur. Leithold.

Eine von jeinem Amtsnachfolger in treiler Verehrung nieder

geſchriebene ausführliche Schilderung des Lebens und Wirkenš deš

Vollendeten bildet den erſten Aufſatz des .. Jahrbuchs für das Berg

und Hüttenwejen im Königreich Sachſen “ auf das Jahr 1891. Es

möge geſtattet ſein , in gedrängter Form Einiges hieraus wieder

zugeben.

Narl Edwin Leuthuld wurde am 17. Febr. 1847 zil König

brück geboren . Sein Vater, der damalige Gericht direktor und Stadt

rat Narl Ctto Leuthold , verheiratet mit Mathilde Agnes geb . Menzer

aus Pulsniß , ſiedelte als Advokat dahin über, wo auch der junge

Edwin ſeinen erſten Interricht bei Privatlehrern gentoj . Schon deren

Zeugniſſe bekundeten beſonderen Fleiß und eine große Befähigung des

Knaben namentlich für Erlernung der Geſchichte und Sprachen . Dſtern

1860 wurde er in die Oberquarta der Kreuzichule zu1 Dresden auf

genommen , wo ihm unter Leitung hervorragender Pädagogen wie

Klee und Hulßich eine gediegene klaſſiſche Ausbildung zu Teil wurde,

bis er ſich Dſtern 1866 das Heitezeugnis mit den glänzendſten Zen =

furen erwarb. Die Zeit bis 1869 galt dem juriſtiſchen Studium

auf der Ilniverſität Leipzig . Dajelbit trieb er auch gern National

ökonomie , Kechtsphiloſophie und Geſchichte und erhielt bereits 1868

für Bearbeitung einer Preisaufgabe beſondere Anerkennung , wie er

auch die Prüfungen „ausgezeichnet“ beſtand und bald darauf, den

18. Dezember 1869, zum Doctor juris utriusque ernannt wurde.

Nach kurzem Acceß beim damaligen Königl. (Berichtsamt II. in

Leipzig wendete ſich injer fandidat ſofort der Verwaltung jll, in

welcher er bald heimiſch wurde. 918 Neferendar diente er von

1. März bis 16 . Juli 1870 dem Vate der Stadt Chemnig und vom

1 . September 1870 bis 31. Mai 1873 dem Holizeiante der Stadt

Leipzig . Von allen drei Stellen wurde ihm beim Abgange nicht nur

ungewöhnlicher Fleiß , ſondern auch ganz beſonderes (Beichick für die

Erledigung polizeilicher plngelegenheiten nachgerühmt.
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Im leztgenannten Amte verheiratete ſich der kaum 25 jährige

Referendar in Leipzig am 22. Juli 1872 mit jelene lugel, mit

welcher er bis 311 jeinem lepten Atemzuge das glücklichſte Familien

leben geführt hat , in treuer, liebender Fürſorge für ſeine Kinder,

2 Söhne und 2 Töchterchen .

Bald nach der Geburt des älteſten Sohnes unterwvarſ er ſich

der juriſtiſchen Staatsprüfung , die er im Oktober 1873 „vorzüglich

gut“ beſtand, nachdem er furz zuvor bei der Königl. Holizeidireftion

zu Tresden mit Staatsdienereigenſchaft angeſtellt worden war. Von

ſeiner daſigen Stellung als Polizeiaſjeſſor wurde er bereits am 1 . Sept.

1874 zum Sekretär im Königl. Miniſterium des Innern ernannt.

Hierſelbſt aber hatte ſich der junge Beamte ſo rühmlich hervorgethan ,

daß er bald darauf durch das Königl. Finanzminiſterium die ehren =

volle Berujung zum Bergjuriſten nach Freiberg erhielt, wo er am

1. Lktober 1876 zunächſt als juriſtiſcher Rat beim Königl. Sächí.

Bergamte eingewiejen und gleichzeitig als profeſſor des Bergredits

und der allgemeinen Rechtskunde an der Freiberger Bergakademie

verpflichtet wurde. -- Leutholds Ernennung zum „ Bergamitsdirektor“

erfolgte am 1. Dktober 1883. Galt nunmehr ſeine volle, unermüdliche

Siraft in erſter Linie dem geſamten vaterländiſchen Bergbau , deſſen

Aufſichtsbehörde er fortan mit Ilmſicht leitete und um welchen er ſich

die größten Verdienſte erworben hat, jo verſtand er es doch , außer

dem auch noch die Wiſjenichaft und Litteratur mit einer großen An

zahl wertvoller Beiträge zit bereichern und in den verſchiedenſten

Ehrenämtern höchſt erſprießlich für das allgemeine Wohl in Kirche,

Staat und Stadt zu wirken .

Er faunte faum eine andere Erholung, als Arbeit und immer

wieder Arbeit, und ſo betrieb er z. B . in ſeinen Mußeſtunden die

ruſſiſche Sprache, um dann jeine „ Nulliſche K ’echtsfunde“ zu ſchrei

ben . Gerade an dieſer Stelle iſt noch beſonders zu erwähnen , daß

cr - eines der eifrigſten Mitglieder umjers Altertumvereins - ju

Verfolgung jeiner geſchichtlichen Cuellenſtudien ſich die beſondere

Fähigkeit crworben hatte, die dunkelſten Urkunden und undeutlichſten

Handſchriften der früheren Jahrhunderte iließend zu leſen . Seine

hervorragendſten Arbeiten nach dieſer Richtung ſind . Die Freiberger

Bergwerfsverfaſſung ini 14. Jahrhundert“ und jeine „ Unterſuchungen

zur älteſten (Geſchichte Freibergs.“ (Archiv j. ſächi. Geſch. X .Bd.)

Ebenjo eriprießlich war außer Leutholds durchgreifender Amtos

thätigkeit auch ſeine praktiſche Wirkjamfeit in der Freiberger Stadt

verordnetenſchaft und im Nirchenvorſtande, wo er ſtets gern die ſchwie

rigſten Arbeiten auf jich nahm und dieſelben durch jeine verſöhnende

Art und ein glückliches Vermittelungstalent, durch trenge Sachlichkeit

und energiſches Streben auf dem fürzeſten Wege 311 einem guten

Abſchluß bradite. --- in gleicher Weile hat der Frühgeichiedene jich
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hochverdient gemacht an der Spiße des politiſchen Wahlfomitees für

die vereinigten Ordnungsparteien (der anſchwellenden Sozialdemokratie

gegenüber) und hiernach als Begründer und träftiger Leiter des Frei

berger Vereins für Volkswohl „ Feierabend“ zu der möglichſten Aus

gleichung der geſellſchaftlichen Gegenſäße zwiſchen Arbeitgeber und

Arbeitnehmer. Das ihm angeborne Wohlwollen , welches er den Ar

beitern entgegenbrachte, und ſein Geſchick im Ilmgang mit denjelben

ließ dieſen aus allen Ständen gebildeten Verein bald zu einer Mit

gliederzahl von mehr als 1000 anwechjen .

Gleichwohl unterſchäßte Leuthold beſcheiden ſeine eigenen Leiſtun

gen und konnte ſich trop der ausgedehnteſten Anſpannung ſeiner Kräfte

doch nie genug thun , um die ihm vergönnte Lebenszeit voll auszu

faufen . Dabei war er ſtreng gegen ſich ſelbſt und mild gegen an

dere. Voller Herzensgüte, anſpruchslos in jeder Beziehung und ſtets

heiter offenbarte er einen ſprühenden Wiß , große Schlagfertigkeit und

zündende Beredjamkeit in der liebenswürdigſten Weije .

Am Morgen des 1. Mai 1891 wurde der Unermüdliche plopa

lich von einem Luftröhrenfatarrh befallen und, ſchon ſeit längerer Zeit

an der Leber und nervöjen Olſthma leidend, nach nur achttägiger

Krankheit für immer abgerufen von ſeiner irdiſchen Thätigkeit , ein

leuchtendes Vorbild edler Menſchenliebe und freueſter Pflichterfüllung

hinterlaſſend. --- So war denn auch die Trauer über ſein Scheiden

eine allgemeine und gelangte bei der am Nachmittage des 4 .Mai

erfolgten Beerdigung zum erhebendſten , großartigſten Ausdruc. Eine

glänzende Bergparade, gebildet von den Nnappen aller größeren Werke

des Königreichs mit ihren Fahnen, begleitete den allverehrten Berg =

mannsfreund bei ſeiner lepten Schicht.

Heinrich Friedrich Gretichel

Dr. phil., Bergrat, Profeſſor der höheren Mathematik und darſtellenden

Geometrie an der Königl. Bergakademie ju freibery

Ritter 1.Klaſſe des Königl. Sächſ. Albreditsordens

geb. 1830 – geſt. 1892.

Die Freiberger Bergakademie hat in der jüngſten Zeit ſchwere

Verluſte erlitten durch das unerwartete vinſcheiden zweier noch in voller

Mannestraft geſtandener hochgeachteter Profeſſoren . Am 12. Sept.

1891 verſchied in einem Alter von 58 Jahren Narl Guſtav Kreiſcher,

Königl. Sächſ. Bergrat, Profeſſor der Bergbaufunde und Bibliothekar,

Kitter 1 . Klaſſe des Königl. Sächi. Albrechtsordens, – und ſchon am

2 . Februar 1892 folgte ihm plößlich unter einer ſchwierigen Cperation
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im Tode nach ſein trener Kollege Gretichel, deſſen unermüdliche

Thätigkeit auch außer ſeinem ſchwierigen Beruf ihm in der littera =

riſchen Welt einen bedeutenden Namen erworben hat. Beide waren

gleich begeiſtert für die Natur und ihre unendlichen Schönheiten, und

zahlreiche Schriften und reiche naturhiſtoriſche Sammlungen bezeugen ,

mit welcher Liebe und mit welchem Verſtändnis jie ſolchen Forſchun

gen jid ) hingaben. Die Mitteilungen des hieſigen Naturwiſſenſchaft

lichen Vereins werden daher des Erſteren ausführlicher und dankbar

gedenken , nicht minder aber auch des kurze Zeit darauf in einem

Alter von 81 Jahren entſchlafenen einſtigen Kollegen an der Berg

akademie , des Bergrată und Profeſſors em . Franz Wilhelm Frißiche,

welchem ſeiner Zeit die Vorleſungen über Chemie, allgemeine Hütten

kunde und Probierkunſt obgelegen hatten . Mit Eijer widmete er ſich

gleichfalls naturwiſſenſchaftlichen Studien und Sammlungen . Daher

wird auch ihm der genannte Verein wie nicht minder der Obſt- und

Gartenbauverein das lebhafteſte , dankbarſte Andenken bewahren .

Heinrich Friedrich Gretichel war der Sohn eines ſchlichten

Gärtners und wurde geboren zu Prietig bei Kamenz den 21. Cft. 1830.

Er ſtand noch im zarten Kindesalter, als ſein Vater nach Loſchwitz

überſiedelte. Den erſten Ilnterricht erhielt hiernach der Knabe in der

Hermann - Schule und dann in der Realſchule zu Neuſtadt - Dresden ,

wo er, ſtets als Nlaſjenerſter , ſich durch ſeinen enpfänglichen Beiſt

auszeichnete und in dem damaligen Feftor der Schule jeinen wärmſten

Freund und (Gönner fand. Schon hier verriet ſich ſeine beſondere

Begabung für mathematiſche Wiſſenſchaften . Weitere einflußreiche

Gönner verſchafften ihm die Mittel, vom Jahre 1847 an die poly

techniſche Schule in Dresden und hiernach von 1851 bis 1854 die

Leipziger Univerſität zu beziehen. Wenn es nun auch ſein urſprüng

licher Plan geweſen war, jich für einen techniſchen Beruf auszubilden ,

ſo erkannte er doch bald, daß ſeiner ganzen Anlage vorzugsweije die

Lehrthätigkeit entſprechen werde.

Während er jetzt auf der Univerſität Mathematik, Beologie,

Mineralogie, phyſiſche (Beographie und andere Wiſſenſchaften mit Eijer

betrieb, benußte er in angeſtrengtem Fleiß die ihm noch übrige Zeit,

ſich auch in der lateiniſchen Sprache zu vervollkommnen , ja ſelbſt die

griechiſche Sprache zu erlernen . Dies alles geſchah mit ſoldiem Er

folge , daß er an der Leipziger Nifolaijchule ſchon im Jahre 185:3

die Reifeprüfung mit dem beſten Zeugnis beſtehen founte. 1854

folgte ſeine Prüfung als Nandidat de höheren Schulamts , und auch

hier erhielt er den zuvor noch keinem Anderen erteilten Prüfungs

grad 1. - - Schon vor Ablegung dieſer Prüfung war ihm eine Stel

lung an dem von Dr. Hauſchild gegründeten Geſamtgyınnaſium in

Leipzig angetragen worden . Außerdem übernahm er aber auch noch

ſeit 1856 den inathematiſchen Ilutcrricht bei der oberen Abteilung
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der öffentlichen Handelslehranſtalt in Leipzig und zwar mit beſtem

Erfolg. Wohl manchmal hat er hier ſeinen Zöglingen den auch von

ihm ſelbſt befolgten Wahlſpruch vorgehalten : „ Morgenſtunde hat

Gold im Munde“ und noch ſeinen weiteren , wohlgemeinten Spruch :

„ Was vänschen nicht lernt, lernt vans nimmermehr.“

Trop der vorbezeichneten arbeitsreichen Doppelſtellung fand der

Verewigte doch immer noch Zeit litterariſch thätig zu ſein und eine

Anzahl bedeutender Abhandlungen mathematiſchen und mathematiſch

phyſikaliſchen Inhalts zu ſchreiben , ſowie im Verein mit Profeſſor

Heinrich Birzel, ſpäter mit Dr. Georg Bornemann volle 27 Jahre

hindurch das in den weiteſten Kreiſen bekannte und wegen jeiner

Gediegenheit hoch angeſehene „ Jahrbuch der Erfindungen “ heraus

zugeben . – 30 Jahre lang war er Mitarbeiter des „ Literariſchen

Zentralblattes “ und andrer wiſſenſchaftlicher Zeitſchriften , wie er ſich

auch bei der Herausgabe von Meyers Konverſations - Lerikon durch

Lieferung der Artikel über Aſtronomie, Mathematik und Chronologie

beteiligte. Ebenſo ſind zahlreiche andere Veröffentlichungen ſeiner

fleißigen Feder zu verdanken, wie ſein „ Lehrbuch zur Einführung in

die organiſche Geometrie “ und das der „ Marten - Projektion," ferner

die Weberſchen Katechismen der Phyſik, Naturlehre und Meteorologie,

ſowie das „ Lerikon der Aſtronomie.“ Auch über muſikaliſche Gegen

ſtände liegen einige Veröffentlichungen von ihm vor.

So war denn ſein Ruf als Gelehrter begründet und gefeſtigt

und das Katheder einer Hochſchule harrte ſeiner. - Es war im Df

tober 1872 , als an ihn der ehrenvolle Ruf erging, die Profeſſur

für höhere Mathematik und darſtellende Geometrie an der Nönigl.

Bergakademie in Freiberg zu übernehmen. Er folgte dieſem Rufe

gern, und ſo hat unſere Bergakademie nahezu 20 Jahre das Glück ge

habt, ihn den Ihrigen nennen zu dürfen . Wie treu er zu derſelben

geſtanden , das hat er unter anderm ſichtlich bewieſen durch die Ab

lehnung einer im Jahre 1879 an ihn ergangenen Berufung an die

Techniſche Hochſchule zu Hannover. Aber auch von allerhöchſter Seite

fehlte ihm die wohlverdiente Anerkennung nicht. Von Sr. Majeſtät

dem König 1876 durch Verleihung des Titels „ Bergrat“ geehrt,

wurde er 1887 auch durch das Ritterkreuz 1 . Klaſſe des Königl. Sächi.

Albrechtsordens ausgezeichnet. War doch ſeine Lehrthätigkeit eine

hocherſprießliche durch die Klarheit ſeines freien Vortrags in den von

ihm mit Liebe behandelten Wiſſenſchaften, und ſeine Ausſprache zeich

nete ſich aus durch beſondere Deutlichkeit, wodurch er auch den zahl

reichen , der deutſchen Sprache noch nicht völlig mächtigen Ausländern

das Studium möglichſt zu erleichtern ſuchte. Überhaupt aber war

er allen , die ſich an ihn wandten , jederzeit ein bereitwilliger und

treuer Berater, ein wahrer Freund.

Außer der pflichtgetreuen und gewiſſenhaften Ausübung ſeines

Berufs benußte unjer Gretſchel ſeine wenige übrige Zeit gern dazul,
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auch in verſchiedenen Vereinen der Stadt mitzuwirken , jo in dem von

ihm mitbegründeten Muſikverein , im Gewerbe- und Altertumsverein ,

ſowie namentlich auch im Naturwiſſenſchaftlichen Verein . Auf ſeinen

Ausflügen, die er mit Vorliebe in die Alpenwelt unternahm , beſchäf

tigte ihn lebhaft die Botanik. Even ſo große Freude hatte er an der

Betrachtung altertümlicher Kirchen und Baudenkmäler.

Wie er die rechte Befriedigung in jeiner raſtlojen geiſtigen

Thätigkeit und Förderung der Wiſſenſchaften ſuchte , ſo fand er auch

das größte Glück in dem trauten Familienfreis , umgeben von der

treuliebenden und jorgenden Gattin Anna geb. Lehmann aus Dress

den , welche er im Jahre 1861 heimgeführt hatte , und von ſeinen

beiden Söhnen , deren einer, ein hochbegabter und talentvoller Jüng

ling , leider durch einen jähen Tod den Elternherzen unendlichen

Schmerz bereitete. – Gretſchels Hei miſtätte , nur durch eigenen

Fleiß erworben , war das airmutig gelegene, mit einem hübſchen

Garten verbundene „ Lindenhaus“ vor dem Petersthor, welches einſt

einer ſeiner berühmten Vorgänger an der Bergakademie, Bernhard

von Cotta , erbaut und bewohnt hat und das nun nur noch die

trauernde Witwe beherbergt.

Der Wunſch , den der Verewigte einmal ausjprach : in ſeiner

Thätigkeit nicht hinſiechend den Beſchwerden des Alters zu erliegen,

ſondern lieber noch im Vollbeſit ſeiner Geiſteskräfte durch einen

raſchen Tod vom Statheder abberufen zu werden, iſt ihm nach Gottes

Ratſchluß in Erfüllung gegangen .

Welche Anerkennung, Liebe und Verehrung ſich der Geſchiedene

auch im Kreiſe der geſamten bergakademiſchen Lehrerſchaft erworben ,

davon giebt ein lautes Zeugnis der Nachruf, welchen einer ſeiner

Kollegen , der Oberbergrat Winkler, an Gretſchels Grabe geſprochen

hat. Wir können es uns nicht verſagen , hier wenigſtens den Schluß

dieſer tiefempfundenen Worte wiederzugeben :

„ Unſer Gretſchel zählte zu den bevorzugten Menſchen , die we

der Feinde noch Neider, ſondern nur Verehrer haben . Sein eminentes

Wiſſen , ſein unverſiegbar quellendes Intereſſe für alles Gute , Schöne

und Erhabene, ſeine Milde und Herzensgüte, ſein lauterer Charakter

und ſein makelloſer Wandel umgaben ihn mit jener Glorie , die zur

Hochachtung zwingt und jede aus niederer Geſinnung entſpringende

Anfechtung unmöglich macht.“

„ Was er der Akademie, was er der Wiſſenſchaft geweſen , was

er als Lehrer geleiſtet, das wiſſen die zu rühmen , die mit ihm zul

ſammen als Lehrer wirkten , das erzählen in allen Zonen der Erde

die zahlreichen Hörer, die 311 ſeinen Füßen geſeſſen . Was er als

Menſch war, das weiß jeder Gebildete innerhalb Freibergs Mauern

und weit über dieſelben hinaus, das kündet ſein gemeinnütiges, an

regendes Wirken durch Wort und Schrift.“
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,,Und nun iſt dieſer raſtlos thätige Menſchengeiſt, der die Straft

und die Befähigung hatte, an die Löjimng der größten irdiſchen Pro

bleme heranzutreten , nun iſt dieſes flammende Geiſteslicht verlöſcht

für immer. Verwaiſt ſteht das ſtille Lindenhaus, die glückliche Heim

ſtatt, die er ſich und den Seinigen geſchaffen ; aber, wenn des Glau

béns Poeſie die Gefilde der Seligen über die ewigen Sterne verlegt,

ſo iſt es kein fremdes Land, das ihn aufgenommen, denn die leuch

tende Welt da vben war ihm , dem gefeierten Aſtronomen , vertraut

wie Wenigen . Und wie die Sterne ewig ſind , jo jollen ewig und

unvergeßlich ſein unſere Gedanken an ihni, unſer Dank und un - .

jere Liebe!"

Uuguſt friedrich Clauß

Bürgermeiſter em ., Jubilar und Ehrenbürger der Stadt freiberg

Ritter 1. Klaſſe des Königl. Såchi. Verdienſtordens

geb. 1813 – geſt. 1892.

Den 9. April 1892 entichlief in ſeiner Heimſtätte Annaberger

Straße 3 infolge Lähmung und Altersſchwäche ein Mann , welcher

ſich hervorragende Verdienſte um Freibergs Entwickelung und durch)

ſein menſchenfreundliches, gemütvolles Weſen die allgemeinſte Liebe

und Verehrung der Bürgerſchaft erworben hat, der Bürgermeiſter em .

Clauß. - Nachdem er ſeit dem Jahre 1854 mit aufopferndem

Fleiß an der Spitze unſeres ſtädtiſchen Gemeinweſens gewirkt hatte,

ſchied er aus deſſen Verwaltung in einem Alter von 72 Jahren,

dieſelbe der jugendlichen Vollkraft jeines Nachfolgers, des Bürger:

meiſters Beutler überlaſſend, um in den wohlverdienten Ruheſtand

zu treten .

Áuguſt Friedrich Clauſ wurde geboren den 16 . Juli 1813

in Lößniß bei Schneeberg . Sein Vater Joh. Friedr. Clauß war

daſelbſt Inhaber eines Kurz- und Galanteriewarengeſchäfts , auch Kats

beiſiker, und die Mutter , Johanne Wilhelmine, eine Tochter des

Pfarrers Werner zu Lugau 6 . Stollberg. Dieſelbe ſtarb bei der Ge

burt ihres Söhnchens und an ihre Statt trat ſpäter zur Pflege des

heranwachſenden Sinaben Wilhelmine Mittländer aus dem Pfarrhauſe

Neuſtädtel b. Schneeberg. – Er beſuchte zunächſt die einfache Schule

zu Schneeberg und hiernach das damals unter dem Rektor Raſchig

ſtehende Gymnaſium dortjelbſt , ſah ſich aber infolge des frühzeitigen

Todes beider Eltern und wiederholter Brände des väterlichen Naules

gezwungen , von Jugend an ſich auf eigene Kraft 311 ſtützen und ſich

aus beſcheidenen Verhältniſſen heraus- und emporzitarbeiten , jo na

mentlich auch während ſeines Aufenthalts auf der Leipziger lluiver
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ſität; doch hatte er ſich immerhin zu ſeiner großen Freude der Unter

ſtüpung ſeitens des Fürſten von Schönburg - Waldenburg zu erfreuen.

In dieſe Zeit ſeines Aufenthalts in Leipzig fällt auch ein Ereignis ,

das ſeinen Gedanken eine recht ernſte Richtung gab und das er nie

vergeſſen konnte : -- ein ihm vor allen teurer Freund Namens Edler

ertrant zu ſeinem tiefſten Schmerze beim Baden vor ſeinen Augen,

ohne daß er imſtande geweſen wäre ihn zu retten .

- Ausgerüſtet mit reichen Geiſtesſchäßen und feſter Willenskraft

verließ er im Jahre 1835 die Univerſität, auf der er ſich vornehm

lich dem juriſtiſchen Studium gewidmet hatte , und war hiernach zu =

erſt als Rechtskandidat in Chemnip , ſpäter als Aktuar in Zwönitz

und dann ſieben Jahre hindurch als Sefretär des Fürſten von Walden

burg thätig , wo er, als dieſer bei dem Brande des Schloſjes im

Jahre 1848 ſich mitten durch die Maſſen der Revolutionäre flüchten

mußte, ihn glücklich in Sicherheit brachte . – In ſeiner Waldenburger

Stellung erfor er ſich 1843 auch ſeine treue Lebensgefährtin Emilie

geb. Pohl aus Weißenfels . — Im Jahre 1849 wirfte unſer Clauß

als Bürgermeiſter in Neuſtädtel und hiernach wieder ein Jahr lang

in gleicher Eigenſchaft und als Rechtsanwalt in Borna.

Am 7 . Okt. 1850 als erſter bejoldeter Stadtrat nach Freiberg

berufen, ward er nach jeines Vorgängers Tode vom damaligen Großen

Bürgerausſchuß, und am 1. April 1854 von dem Stadtverordneten

Nollegium unter Vorſiß des Dherbergrat Otto zum Bürgermeiſter

von Freiberg erwählt, als ſolcher auch am 5 . Mai von dem Amts

hauptmann v. Dppen feierlich verpflichtet und in jein Amt einge

wieſen , worauf alsbald ſeine Ernennung zum Mitglied der erſten

Ständefammer erfolgte, der er bis zu dem Ausſcheiden aus ſeiner

ſtädtiſchen Stellung am 1. Mai 1885 als ein überaus thätiges Mit

glied angehört hat. Bereits im Jahre 1874 ehrte ihn ferner Se. Ma

jeſtät der König durch die Verleihung des Ritterkreuzes 1. Klaſſe des

Königl. Sächſ. Verdienſtordens, während die Stadt Freiberg die Ver

dienſte ihres Bürgermeiſters Clauß insbejondere bei ſeinem am 5 . Mai

1879 unter der allſeitigſten Teilnahme feſtlich begangenen ſilbernen

Birgermeiſter- Jubiläum anerkannte durch jeine Ernennung zun

„ Ehrenbürger“ ſowie durch eine mit einem Stapital von 3000 Mark

begründete „ Clauß -Stiftung,“ deren Zinjen dem Realgymnaſium zu

fließen . Auch der Gewerbeverein und der Militärverein I. überreichten

dem Jubilar bei dieſer ſeltenen Feier die Zeichen der Ehrenmit

gliedichaft. Dieſer Feſttag war ihm das erhebendſte und freudigſte

Ereignis jeines Lebens ; das volle , reinſte Glück aber fand er nach

des Tages Laſt und Hipe in dem trauten Heim ſeiner Familie , an

der Seite jeiner treuergebenen Vattin und in dem Kreiſe ſeiner Nina

der und Kindesfinder, zweier Töchter und zweier nur zi1 bald vater

loſen Enfeljöhne, für welche er in Liebe und Fürſorge aufging. War
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er doc ) Gefühlšmenſch durch und durch : dabei aber immer lebens

heiter und gern unter Fröhlichen , eine vertrauensvolle und arga

loje Seele, voll liebenswürdiger Einfachheit und Beſcheidenheit, in

allem aber ein lauterer Charakter und ein gottergebenes Gemüt. Illud

To hat er auch nicht ſelten die Ratsſizungen mit einem der trefflichen

Gebete eröffnet , welche für dieje Sibungen von früherher bewahrt

worden ſind.

Wohl hatte der Verewigte jein vertrauensvolles und anſtren

gendes Amt auch in Zeiten ſchwerer Bedrängnije, ja jelbſt zweier

Kriege zu verwalten , aber ſtets hat er es gethan mit jener ſelbſtlojen

Gewiſſenhaftigkeit, die nur das Gedeihen der Geſamtheit fennt und

ſtreng die eigene Perſon beijeite läßt.

Aus ſeiner langjährigen , glücklichen Amtsführung mögen hier

noch hervorgehoben werden : - die im Jahre 1858 nach jahrelangem

vergeblichen Mühen erlangte Verbindung ujerer Stadt mit dem

europäiſchen Eijenbahnnef und die Vereinigung der nahen Bahnen

zu einem Ninotenpunft in Freiberg, wodurch die gejunde Entwickelung

auch der heimiſchen Gewerbe und Induſtrie eine weſentliche Unter

tüßung fand und auch zunächſt dem Bahnhofe ganz neue Stadt

teile entſtanden ; - des Verewigten treue Fürſorge für das geſamte

Interrichtsweſen der Stadt, Begründung des ſtädtiſchen Realgymna

ſiums und Ausführung großer Schulneubauten ; - die großartig an

gelegte und durchgeführte Verſorgung der Stadt mit geſundem und

reichlichem Trint- und Brauchwaſſer; --- eine zeitgemäße Ausgeſtal

tung des eben jo reichen als wohlthätigen Hoſpitals St. Johannis wie

der Ankauf des Ritterguts Freibergsdorf für dasjelbe; - und wenn

ſich Einheimiſche wie Fremde ergößen , indem ſie zu ſchöner Jahres

zeit die abwechslungsreichen Promenaden rings um unſer altes Frei

berg durchwandern und damit ihren Weg wohl auch weiter fort

jetzen entlang der jungen lindenduftenden , ſchattigen „ Clauß = Allee“

nach den Hoſpitalwald , jo iſt es immer wieder der liebe Geſchiedene,

welcher - jelbſt ein großer Freund der Natur - - jeinen Namen

auch durch ſolche dankenswerte Schöpfungen verewigt hat.

Noch haben wir des dreifachen ſchweren Verluſtes zu geden

ken , den das gegenwärtige Hatsfollegium ebenfalls in der jüngſten

Zeit erlitten hat. In nur kurzen Zwiſchenräumen ſchieden aus dem

ſelben nach längerer Krankheit durch den Tod drei Mitglieder ,

die ihre Zeit und Kraft gleichfalls in hervorragender Weiſe unſerer

Stadt gewidmet und ſich dadurch ein bleibendes , danfbares Andenken

geſichert haben . Es wurden von dieſer Welt abgerufen : - Dent

9 . November 1891 im 67. Lebensjahre Juſtizrat Ottomar Blüher,

hochangeſehener Rechtsanwalt ud Notar, viele Jahre lang Vorſitzen
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der der Stadtverordnetenſchaft und hiernach Stadtrat und Ehrenbürger

von Freiberg, langjähriges Vorſtandsmitglied der ſächſiſchen Anwalt

fammer ſowie einſt auch der 2 . Kammer des Landtags; – den 8 . De

zember 1891 im 52. Lebensjahre Csfar Beyer ( ein Sohn des noch

im ehrendſten Andenken ſtehenden , 1854 heimgegangenen Bürger

meiſters Robert Beyer ), zweiter beſoldeter Stadtrat und ſtädtiſcher

Branddirektor, insbeſondere wohlverdient um die kräftige Ausgeſtaltung

unſerer hochſchäbenswerten Freiwilligen Turner- Feuerwehr; - den

14. März 1892 , nahezu 70 Jahre alt, Stadtrat Friedrich Klemi ,

Inhaber des Königl. Sächi. Albrechtskreuzes, welcher namentlich als

Rat:deputierter für das ſtädtiſche Krankenhaus und das Hoſpital

St. Bartholomäi hinreichend Gelegenheit jand , jeinen biederen und

geraden Charakter wie auch ſein menſchenfreundliches Weſen voll zu

bethätigen.

Endlich jei in der vorliegenden Katschronit gedacht der all

gemeinen Trauer, welche die ganze Stadt erfüllte , als am 24 . Juli

1892 ein Weſen von ſeltener Herzensgüte und Seelenreinheit, die

junge Gattin unſeres gegenwärtigen verehrten Bürgermeiſters Dr. jur.

Böhme, Margarethe, eine Tochter des Univerſitätsrats Dr. Melper

in Leipzig , nach einem ſchweren Kindbettfieber zii einem höheren Les

ben abgerufen worden war. Eine gleiche Teilnahme für den tief

gebeugten Gatten und die verivaiſten Kinderchen zeigte ich bei der

Beſtattung im Familienbegräbnis zu Leipzig, zu welcher auch ſtädtiſche

Deputationen aus Freiberg und Meerane (dem früheren Wirkungs

kreis der Verewigten ) erſchienen . - Als Vorſteherin des Freiberger

Frauenvereins und als Vorſtandsmitglied des Albertzweigvereins

insbeſondere aber als treue Leiterin der für Mädchen aus dem ?lva

beiterſtande von ihr errichteten „ Nochichule" hat ſie eine jegensreiche

Thätigkeit in unſerer Stadt entfaltet. In allem war ſie eine liebe

Helferin und Tröſterin der Armen und Kranken und ging auf IN

dem Glücke , Andere 311 erfreuen . Darum beivährt ſich aud ) IN

dieſer edlen Heimgegangenen das Wort: Wer Liebe jäet , wird

Licbe ernten ewiglich . .



Heimatliche Litteratur.

- >

er gegenwärtige Abſchnitt umjerer Mitteilungen bildet die, wie

wir hojjen und glauben , den Freiberger Geſchichtsforſcher will

fommene und unentbehrlicheweitere FortieBung des Heyden

reich'ſchen „ Bibliographiſchen Kepertoriums über die Ge

ſchichte der Stadt Freiberg und ihres Berg- und Vütten

wejens,“ vom Freiberger Altertumsverein herausgegeben zur Feier

ſeines 25 jährigen Jubiläums im Jahre 1885 . Dasſelbe hat ſich

durch jeine leichte Überſichtlichkeit und ein vollſtändiges Autoren

und Sachregiſter bereits längſt als ein praftiſches und zuverläſſiges

Nachichlagebuch bewährt. Auch iſt darin mit bemerft, in welchen

Bibliotheken die betr. Schriften zu finden ind. Vierbei iſt die reich

haltige Bibliothek des Freiberger Altertumsvereins mit ( Altv.) ge

kennzeichnet.

Die Fortierung dieſes Siepertoriums begam ini 22. veſt

inſerer Mitteilungen . - -- Die hier folgende neueſte Iiberſicht der

heimatlichen Litteratur umjaſst die Jahre 1890 und 1891.

Zur Erzielung möglichſter Vollitändigkeit wolle

man itets geeignet erſcheinende ieue Schrifteit oder betreffende

Mitteilunger an den unterzeichneten veranogeber dieſes ge

langen lajien , damit in diejen veſten auch) ferner alles verzeichnet

werden funne, was in Bezug auf die (Heſchichte von Freiberg nebſt

Ilmgegend und dem heimiſchen Bergbau in Truck cricheint.

freiberg, 1892. Heinr. Gerlach .
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Altertumsverein , Freiberger , Mitteilungen desjelben , mit Bildern

aus Freiberga Vergangenheit. Herausgegeben von Heinr. (Verlach . Freiberg ,

(Gerlach ’ide Buchdrucerei. ( Altv.) -- 26 . Seit ( 1889 ) 112 Seiten . – 27. Heft

( 1890 ) 104 Seiten . Hierüber ein vollitändiges Mitgliederverzeichnis des

Vereins und ein Verzeichnis der mit demjelben in Schriftenaustauic ſtehena

den auswärtigen (Beſchichtsvereine. — ( Inhaltsangabe der Abhandlungen :c.

nachfolgend unter den Namen der betr. Verjaſjer: Diſtel, (Berlad), Deiden :

reich , Nade, Knebel, Lingke , Pfoten hauer, Wohlfarth .)

Berichte über den Verein und jeine Saminlungen im Freiberger

Anzeiger u . Tageblatt ( 11tv .). – Jahrg. 1890 Nr. 49 : Sißung v . 26 . Febr.

- 128 : Eingänge für das Mujeum . -- 131 : ( Levi) Zuſammenfunft der

Geſchichtsvereine von Dresden , Meißen und Freiberg in Nloſier Zelle, ge

haltene Vorträge 20. – 247 : Eingänge für Altertumsjammlung u . Bibliothek

- Jahrg. 1891 Nr. 65: Sißung vom 18. März. – 83: Miniſterial-dom

million aus Dresden , (Goldene Pforte , Nreuzgänge ? . — 143 : Bergafademije

Neliquien in dem Freiberger Altertums-Mujeuun .

Archiv, neuer, für Sächſ. Geſchichte und Altertumsfunde. Herausge:

gegeben von Dr. Hubert Ermiich , Königl. Archivrat. Dresden , Wilh . Baenid ).

( Altv .) – 11. Band ( 1890 ) : Ermiſch . Zur Statiſtik der jächlichen Städte

im Jahre 1474 S . 145 , damal. Einwohnerzahl Freibergs S . 148 50 . -

12. Band ( 1891 ) : Ermiſch. Wanderungen durch und um die Stadt

Freiberg im Mittelalter ( im Regiſter S . 334 ſind einzeln aufgeführt:

Badeſtuben , Beginenhaus, Bergwerfe, Brot- und Fleiſchbänte, Nrämen , Burg,

Burglehn , Freihöje, Halo, Halabrücke, Hoſpitäler, Hütten , Schleifiverke , Papier:

mühlen , Judenberg , Napellen zum heil. Kreuz, der Jungfrau Maria , der

heil. Barbara , Kaufhaus ( Schuhhaus , Brothaus), Kirchen und Kirchöfe

mit Thumerei und Kreuzgang, Dominikaner-, jranziskaner- und Jungfrauen

Kloſter, Hornhaus, Landſtraßen und Wege, Märkte und Pläße , Mauern ,

Mühlen , Münze, Kathaus, Sächsſtadt, Schule, Stadtbrände, Straßen , Teice,

Thore, Türme, Turnhof, Viehweide , Vorſtädte , Wälder, Wajjerberg, Ziegel:

anger, Nanzlei- u . Bergſchreiber Naspar Freiberger. Freibergsdorf) S , 86 162.

- Vetter. Der Freiberger Domprediger Jakob Schenck und die Prediger zu

Leipzig 1541 - 43. 5 . 247.

Bergkalender . „ Freiberger Stadt-, Land- u . Berg-Nalender. Heraus

gegeben von Heinr. Gerlach ( Gerlach 'iche Buchdruckerei ). Illuſtriert. Mit

der neueſten Freiberger Chronik, Stiftungen 2c. ; Sachienchronit , Freiberger

Bergbau , Beamtenverzeichnijien und Freiberger (Scichäftskalender. ( Altv .) -

247. Jahrgang ( 1891 ) : Heinr. Derm : Zwei poetiſche Bilder aus dem

Leben Oitu des Reichen ( Markgraf Konrads Abichied. Die (Gründung Freis

bergs ). — Neumann -Strela . Die Louelle von Wolfenſtein , vaterl. Erzählung.

- Krauſch . Lob des Erzgebirges ( (Gedicht). -- - Gerladı. Tie ehemal. Thore

Freibergs (mit Abbild .). – Drei Bergmannslieder. - 248. Jahrgang

( 1892 ) : (Gerlach . Der Bergmannsgruß ,,Glück auf. “ - Bergmanns Tracht.

- laden . Des Bergmanns Gebet vor der Schicht. - Mein Erzgebirg' ( He

dichte ). - Gießler. Räuberbanden im Erzgebirge : Lips Tullian , roinant.

Erzählung aus der Vorzeit.

Bergmänniſcher Verein . Verzeichnis der Vorträge und Verhand

lungen im Bergmänniſchen Verein zu Freiberg während der Decenniert

1871 — 90. ( Nebſt ausführl. Verzeichnis jämtlicher Mitglieder des Vereins

ſeit der (Gründung desſelben im Jahre 1841.) 1891. ( altv . )

Beſchreibende Darſtellung der älteren Bau - und Kunſtdenkmäler des

Nönigreichs Sachien. Von Broj. Dr. R . Steche. Mit zahlreichen Abbildungen
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und Nunitbeilagen . Aui Kuiten der Königlichen Staatsregierung herausge

geben vom N . S . Altertumsverein . Tresden , Meinhold & Söhne. ( A110 . )

- 13 . Heit. Amtshauptmannſchaft (Glauciau ( 1890 ) : Freib . Hatsbaumeiſter

Chidori S . 15 : Bildhauer Lorent 5 . 10 , 33 , 34 ; Blocfengießer Vilger

S . 3 , 4 , 5 , 24 , 40 : Crgelbauer Silbermann 5 . 8 . --- 14. Deit: Nutshaupt=

mannſchaft Rochlit ( 1890 ) : Freib . Bildhauer ?C . Lorentz S . 46, 48, 81, 87,

89; (Glodengießer Hilger 5 . 8 , 14 , 17, 18 , 39, 129 ; Lrgelbauer Silbermann

S . 54 ,61. – 15 . .jeit. Amtshauptmannſchaft Borna ( 1891 ) : Jreib . Bild

hauer Michael, Dioniſius 11110 Jonas (brinberger 5 . 38 : (Glodengießer Hilger

S . 12, 16 , 74 , 76 , 86 , 121.

Diſtel, Theodor. Arien des 17. Jahrhunderts von dem Freiberger

Michael Joriman . Mitteil. Seit 26 , 5 . 64. - Ein Staminbuchblatt 11110

ein Brief aus Theodor Körners indienzeit in Freiberg und Leipzig .

1810 . 5 . 6 .).

Domkirchenvorſtand 311 Freiberg [ Diat. röltich) Zur Erinnerung

an den frühvollendeten Superintendent und Pastor prim . Narl Julius liter,

Dr. theol. et phil. ( (Grab- und (Gedächtnisreden ). 1890. ( Alltv .)

Ermiſch , Hibert. Urfundenbuch der Stadt Freiberg in Sachien .

III. Band. Mit 2 Tafeln . - Codex diplomaticus Saxoniae regiae . 2. Haupt

teil 14 . Band. 752 Seiten in 4 . Leipzig , Giesece & Tevrient. 1891. -

Inhalt : Vorbericht. - Das Freiberger Stadtrecht. - Das Verzählbud

der Stadt Freiberg. - Stadtbuch I. 1378 bis 1404. - Matricula civium

Fribergensium 1404 bis 51. – Stadtbuch II. 1404 bis 72. ---- Aus Stadt

bud) IÙ . 1472 bis 85 . - Aus Gerichtsbuch I. 1464 bis 80. -- Bürger

aunahmelijten . 1378 bis 1485. - Tie Freiberger Katolinie . 12:23 bis

1485 . - Verpachtung der inter. 1879 bis 1486 . – Freiberger Polizei

ordnung. 1487. - Nachtrag, ſowie ein ausführlidies Crte UDPerſonen :

register , desgleichen Wort- 11118 Sach regiſter ill Band I bio II des

Freiberger lirfundenbuchs. ( Alltv .)

Freiberger Anzeiger und Tageblatt. (Mtv .) - Jahrgang 1890.

Nr. 1 : Die Toten Freibergo 1889. - 16 : Seltjame Erlebniſſe eines Frei:

berger Nindes (Dr.med . Friihauſ) . – 59 : Das Wappen mit den Bücken am

Domfreuzgang. - 119 : Mölpid ). Freibergs firchliche Vergangenheit im Ver

gleich mit der Gegenwart. – 120 , 21, 22, 25 . 11. 29 : N . Richter. Nachrichten

über das Freiberger Nonnenfluiter. – 129 : Die Abjorinung !c. der (Wolonen

Porte betr. – 147 : Hilgeriche (Glocken zu Hebejeld, eingeſchmolzen . -- 152

bis 64 : Levi). Otto der Reiche und die Bergſtadt Freiberg. -- 179 bis 89 :

Funde im Knopf des Hahnsturms der Petrikirche (Nachrichten über den Brand

i. J . 1728 und den Neubau ). - - 190 : Hojbildhauer Baul Heerinann ( Nadi:

folger Hermoſero ) geb. in Weigmannsdorf bei Freiberg, † 1732 in Dresden .

- 209 : Die Freiberger Tomorgel, deren einzige Mängel. - 210 : Turmbau

und neue Glocken in Hilbersdorf bei Freiberg. – 239 : Biographiſches über

Aug. Ferd. Anacer, jeine Tonchöpfungen 20. — 242, 43 , 44 , 46 11 . 88 , desgl.

Sonntagsbeil. 2 . Nov. : Feier von Anaders hundertjähr. Geburtstag. - 251:

Levy). Feierliche Eröffnung der v . Schönbergichen (Grabſteinhalle in den rends

vierten Domfrenzgängen den 26 . Lit. 1890 . - 263 : Der böhmiſche Maler

Ernſt (Guſtav Doerell, geb. in Freiberg 1832, geſt. in Außig 1877. - 264 :

Erbauung der Ergel in Mulau i. . durch Gottfried Silbermann 1731. -

279 : Zur Hauschronit von Nr. 1 ( früher 7 ) am bermarft. - 299 : Die

Marterſäule betr . — 301 : Freiberger Totenliſte v . J . 1890 .

Jahrgang 1891: Nr. 3 : Nriegerlauibahn eines Freiberger Mindes

( Oswald Schneider ). - 19 : Ninz von Naujiungen betr . - 26 , 28, 33 11110
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37 : 1 Schönherr.] Varte und ſchneereiche Winter. - 53 : Dedo veertloß .

Aquaſi Boachi, der ſchwarze Prinz von Aſchanti, auf der Freiberger Berg

akademie 1848 . – 69 : Freiberger Erinnerungen an den Dichter Novalis

( Friedr. v . Hardenberg ). - 77 : Das Vereinswejen Freiberga. – 77 : Sach

jens ehemal. Oberberghauptunann von Beuſt † ( Gedenkblatt des Bergmännis

ichen Vereins zu Freiberg ). – 117 : Aufſtellung eines altroman . Taufiteins ? .

in der v . Schönberg'ichen Grabſteinhalle. — 124 : Grundſteinlegung zur Deut

ſchen Berberſchule den 31. Mai, eingelegte Urkunden . -- 140 bis 42: Ge

ſchichte der Freiberger Bergakademie. - 145 : Umbau ac. von Grüſten (v . Car

lowiß , Horn ) in der Petrikirche. - 147 u . 48 : Das Prüferfeſt der Berge

mannsfinder. — 151 : Goldne Medaille zur 125 jährigen Jubelfeier der Berg=

akademie. – 153 u . 54 : Beſchreibung dieſes Jubiläums. — 167 u . 68 : Der

Streittag der Vergleute und ſeine Feier. - 185 ; Vollendung des Turmbauea

an der neuen Jafobifirche 10. Aug. und Urkundeneinlegen in den Nnopf. -

204 : Zum 250 jähr. Jubiläum der Torſtenjonjchen Belagerung und 400 jähr.

Jubiläum der Armbruſtichüßen . – 223 : Freiberger Körnerfeier. - 223 :

Nanzler Crell und Superintendent Krautvogel in Freiberg. – 238 : Ent

deckung eines noch älteren Pfortenbaues hinter der Goldenen Pjorte. – 239 :

Sachjens Bergbau 1890 . – 245 : Die Bezirksanſtalt auf dem „ boben boj“

zu Hilbersdorf ( Hildebrandisdorf) mit geſchichtlichen Rückbliden . - 250 :

Hundertjähr. Namensjubiläum der Gerlachſchen Buchdrucerei. - 264 : Die

neuen (Klocken der Jafobifirche. – 298 : Bergreihen aus der Reformatione:

zeit. - 301 : Freibergs Tote v . J . 1891.

Gerlach , Veinr. Die ehemal. Thore Freibergs (mit Abbild . ) : Mitteil.

Heft 26 , S . 41. - Feierliche Einweijung eines Superintendenten , 1655 .

9 . 51. – Erinnerungen an die Schlacht bei Freiberg, 1762. S . 63, -

Freiberger Fundchronik und ſonſtige Entdeckungen aus alter Zeit , verfallene

Brunnen , unterirdiſche Gänge, alte bergmänniſche Baue 2c. S . 67. - Frei

berger Gedenkbuch ( Lebensſchilderungen ): Bergamtsmartſcheider Neubert, Berg

rat Gottſchalt, L berkonſiſtorialrat Ànacer, Bergrat Pilz , Faftor Wappler,

(Veh . Kat Wilke , Witwe Bernhardt geb. Benjeler. S . 87. – Heimatl. Litte

ratur 1888/89. S . 101. - Der 300 jährige Bleibarren im Freiberger Alter

tumo Mujeum : Mitteil. Heit 27, S . 55 . -- Freiberger Bauchronit (alte

Jafobifirche, Boldne Pforte , Nrenzgänge, Petri-, Nikolai- und Johanniskirche,

Marterſäule, Stadtmauer und Graben , Sdiwedenſteine u . and. m . S . 59. –

Porichlag zur Ausſchmückung des Domfreuzgangs mit einem gemalten Fries .

S . 73 . - Bejprechung des Freiberger lirfundenbuchs. S . 103 .

Gurlitt, Cornelius. Nunſt und Künſtler am Vorabende der Refor:

mation . Ein Bild aus dem Erzgebirge, mit Abbildungen . (Mirchen . Bau

hüttenivejen 20 .) Halle. Mar Niemeijer. 1890 .

Gymnaſium Albertinum zu Freiberg. Prograinm 1890 u . 91. Ein

ladungsſchrijten zu den öffentlichen Literprüfungen mit Schülerverzeidnis und

Jahresbericht, vom Rektor Prof. Dr. Franfe. ( Altv .)

Heydenreich , Eduard. Nuno von Freiberg . ein Ritter des Mittel

alters. Mitteil. Heit 26 , S . 60. – Die Keijc eines Gelehrten nach Frei

berg i. J. 1750 . ebendaj. - - Ein altes Voltslied auf die Schlacht bei Frei

berg. S . 61. – Ein Humaniſt des 16 . Jahrhunderts über die Freiberger

Sage von dein ungeratenen Sohne. Dejt 27, S . 41.

Hinrichſen , Adolf. Das literariſche Deutſchland. 2. Auflage. Berlin

1891. Enthält Biographien folgender aus Freiberg oder Umgegend Gebürtiger

oder durch litterariſche Thätigkeit daſelbit Bemerfensierter : vubert Ermijd ,
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Heinr. Gerlach , Eduard Heydenreich , Edmund Naden , Paul Nnautt), J . A . Ernſt

Köhler, Alphonſe Levy , Maria Anna Löhn -Siegel , Georg Müller - Frauen

ſtein , N . F . Riciter, N . V . Rujiel, Joh. Frhr. v . Wagner ( Renatus ), Clemens

Winkler. (Mtv .)

Jacobi, V . Bilder aus der Vergangenheit des Erzgebirges (die auf

Eijen bauende St. Woligangszeche. Berggebräuche und Bergmamaleben .

„ Glücauſ“ 10 . Jahrg. 1890 . Nr. 8 und 9 . ( Alltv .)

Jahrbuch für das Berg- und Hüttenwejen im Nönigreiche Sachjen qui

d. J. 1890 . Auf Anordnung des Königl. Finanzminiſteriums herausgegeben

von C . Menzel, N . S . L berbergrat. Mit 20 lithogr. Tafeln . Freiberg, Craz &

Gerlach ( Joh . Stettier ). Piltv . - - A . Abhandlungen aus dein (Hebicte des

Berg- und Hüttenwejens ( u . 10. über die Erbauung der hohen Eije ani

der Nönigl. Halsbrückner Hütte bei Freiberg ). B . Statiſtiſche Mitteilungen

v . I . 1889 : Bergivejen , Hüttenvejen , Bergafadeinie . Perſonalverzeichnis -

Jahrbuch 1891. Mit 5 lithogr. Tafeln . Enth . außer den wijjenichaftlichen

und ſtatiſtiſdien Abteilungen eine ausführliche Schilderung des Lebens 11110

Wirkens des frühvollendeten Bergamit - Tireftors Dr. jur. Karl Edwin Leut

hold , von Dr. Wable .

Rade, Reinhard. Zu Freibergs (Geſchlechtern ( Allban Illmann † 1646 ,

Maria Horn † 1635 ). Mitteil. bejt 26 , S . 35 . – Der Freiberger Wolf

gang Leupold , Erzieher des Herzoga Chriſtoph von Meclenburg , 1552.

Þeit 27, 5 . 19. – Der Dichter David Schirmer aus Pappendorf. S . 54.

Deri. Der Freiberger Domkantor Chriſtoph Demiant, 1567 — 1643 .

Vierteljahrsjdır. für Muſikviſſenſchaft. 1890. (Aliv.)

Knebel , Konrad. Handwerksbräuche früherer Jahrhunderte : 3 . Der
Meiſtergrad. Mitteil. Heit 26 , S . 1. -- Rundmarfen und Längorillen

am Freiberger Domkreuzgang. S . 57. – Theodor Nörner in Freiberg. weit

27 , Seite 75.

Koch , E . Ein Beitrag zur Nlarlegung der llinſtände, unter welchen

am 7 .,8 . Juli 1455 der Raub der Prinzen Ernſt und Albrecht von Sachſen

auf dem Schloſje zi Altenburg erfolgte. Mit dem in Lichtdruck ausgeführten

Abbild einer Urkunde. Feitichrift zur Feier des Genflingichen Gedächtnina

tages am 30. Januar 1890. Progr. des Mieininger ( mn. Bernhardimu .

1890 . ( Alltv . )

Lannguth , Adolph. Joh . Aug. v . Konickau, ein gelehrter Bibliophile

des 18. Jahrhunderts. ( Hartwigs Centralbl. für Bibliothetiveſen , Junibeſt

1891). Altv . – Die v . Ponicau 'ſche Ilniverſitätsbibliothek in Halle a . d . S .

enthält eine reiche Sammlung Freiberger Manuſkripte. (Natalog Altv.)

Lemde, Paul ( Litterat in Illm ). Stimmen über Freiberg aus drei

Jahrhunderten . Freib . Anz. 1882. Nr. 10 u . 11. ( Altv .).

Lingke, Joh. Aug. Friedr. Die Familie Lingte , ein altes Freiberger

Patriziergeſchlecht. (Mit Wappen und Vildnijjen .) Mitteil. Heft 27 , . I .

Derſ. Wanderungen durch die Stadt Freiberg und ihre geſchichtlichen

Erinnerungen. Leipz. Ztg . 1890 . Nr. 259.

Löbe , Piarrer. Der in Altenburg aui Martgraf Friedrich gemachte

Mordanjall und der Veldenmut des Freiberger Bürgers Joh. Lojzfe. Mitteil.

der Geſch - und Altertumsforid ). (Bei. Des 3jterlandes zlı Altenburg . 1891.

Seite 101. ( tv. )
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Müller, Allired. Volfölieder aus den Erzgebirge. Grajers Verlag ,

Annaberg. 1891. ( Tajelbſt auch Verlag der Gedichte und Geſchichten in erz

gebirgiſcher Mundart ). A110v .

Pfotenhauer , Baul. Die Tauje cines Freiberger Bergmann findes

auf dem Weltmecre. 18:26 . Mitteil. Veit 26, S . 64.

Philolithus Montanus. Der jächjiſche Bergmann in Sage und Lied.

Leipz. Ztg . 1891. Nr. 8 ).

Rcalnymnaſium , ſtädtiſches , 311 Freiberg. 18 . 11 . 19. Jahresber. 1890 imo

91. Einladungsſchrijten zil den öffentlichen Literprüfungen , mit Jahresbericht

und Schülerverzeichnis , vom Keftor Prof. Pachain . ( tv .) Beilage : Dic

geologiſchen Verhältniſje der näheren und jerneren llmgebung von Freiberg

im Anſchluſſe an den Unterricht in der Geologie ( 1 . Teil). Com Oberlehrer

Dr. phil. Bruno Mehner.

Schneider, Morii . Biographiſches von dem in Freiberg geſtandenen

und 1787 auf dem Donatsfriedhof beerdigten Artillerie- Hauptinann Tielle .

Briefivechiel, (Gedichte xc . 1891. ( Tielke iſt der Verjajjer der in Freiberg 1775

erſchienenen „ Beiträge zur Siriegsfunſt und Gejchichte des liriegs von 1756

bis 1763 ." 6 Bände.) Alltv .

v . Schönberg, Bernhard . Die von Schönberg’ichen Grabdenkmäler in

der Domkirche und den dazu gehörigen Nreuzgängen zu Freiberg. 1890.

( Ein ausführl. Verzeichnis und buchſtäbl. Abdruck jämtlicher Jujchriften der

Jahrhunderte alten (Grabſteine.) Beim Tomfirchner zu haben . - Hierüber:

,, Die älteren von Schönberg'ichen Familienbegräbniſje und Denkmäler im

allgemeinen .“ ( Alizelle , Neufirchen , Meißen , Naumburg, Tresden 2c .) Aliv.

Schönherr, K . Beiträge zur Geſchichte des Brander Jahrmarkts .

1890 . ( Nitv .)

Schumann, Paul. Die v. Schönberg 'ichen Grabdenkmäler in Freiberger

Tomfreuzgang und die Eröffnung diejer Sammlung den 26 . Cftober 1890 .

Dresdn . Unzeiger 1890 . Nr. 300 , S . 10. (Altv.)

Schuri, Deinrich . Die Päſſe des Erzgebirges . Mit Narte. ( Die Päſſe

von Freiberg S . 26 – 39 .) Leipzig. J. J . Weber. 1891. (Aliv.)

Deri. Der Seifenbergbau in dem Erzgebirge und die Wahlenſagen .

1890. ( Alltv .)

Stelzner, Alir. W . Bericht über die 38. Verſammlung der Deutſchen

(Geologiſchen Geſellſchaft , Freiberg, 11. Auguſt 1891. Zeitſchr. d . D . g. (Hej.

Jahrg. 1891, S . 75811g. ( Altv .)

Straumer, Friedr. Allerlei aus dem Erzgebirge. Annaberg, Herm .

(Srajers Verlag. 1892. – S . 104flg. Freiberg : Des Schulmeiſters Rache

( Hektor Apelles gegen den Prediger Pondo. 1579 ). Altv .

Süß, Paul. Zur Erinnerung an die Feier der Grunditeinlegung zur

neuen St. Jafobifirche in Freiberg den 11. Juni 1890 . Mit dein Tert der

eingelegten Ilikunde. Freiberg , Gerlach 'ſche Buchdruckerei. 20 Big . – vierzi

cin Nunſtblatt mit Abbildung der neuen Kirche. 50 Pi. ( Zum Beſten der

Musichinückung der Kirche herausgegeben .) Aity .

. Süßmilch gen . Vörnig. Burgen im Erzgebirge, mit Grundriſjen

und ausjührl. Beichreibung. ( lint. and. die beiden großartigen alten Burg

ruinen Frauenſtein und vajienſtein .) Mitteil. ) . Deutſchen Gejellichaft in

Leipzig . 8 . Band 3. Weit 1890. Outv .)
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. . Annawanna samomana

Türde, Ctto. Gottfried Silbermann , der Altmeiſter der jädijijchen

Orgelbauer. Sächſ. Schulztg. 1891. Nr. 24j1g .

Verwaltungsbericht des Stadtrats zu Freiberg auf die Jahre 1889

und 1890. Herausgegeben von Dr. Böhme, Bürgermeiſter. 1891. ( Aitv .)

- I. Verjajjung und Verwaltung der Stadt im Allgemeinen . II. Kirchen :

und Schuljachen . III. Städtiſche Finanzen. IV . Die ſtädtiſche Sparfajje .

V . Grundbeſiß u . Unternehmungen . VI. Das ſtädtijdie Bauwejen . VII. Feuer

polizei und Feuerverſicherung. VIII. Das Polizeiwejen . IX . Geſundheits

polizei und öffentl. Gejundheitspflege. X . Gewerbejachen . XI. Arbeiterver

ſicherung. XII. Armenivejen . XIII, Stiftungen .

Vetter, Paul. Luther , Jonas und Melanchthon an Herzog Heinrich

von Sachſen . ( Wittenberg, 25. Nov. 1539.) Zeitſchrift für Kirchengeſchichte.

BS. XII ( 1891) S . 620 ilg .

Wagner , Gasinſpektor. Gejchichte der Wasbeleuchtungs - Einrichtung

in Freiberg . Ein Portrag; Freib . Anz. 1889 Nr. 66. (Altv.)

Wahle, G . V. Das Allgemeine Berggejep für das Königreich Sachien .
Nach amtlichen Quelleni erläutert. Freiberg , Verlag von Graz & Gerlach

( Joh. Stettner ) 1891. 53 Bogen gr. 8 . – Die Einleitung zu dem aus 12

Hauptabichnitten beſtehenden Allgemeinen Berggeſetz vom 16. Juni 1868,

weliyem auch alle neuen Arbeiterverſicherungsgeſepe beigefügt ſind , enthält

S . 1 bis 75 : ilberblick über die Geſchichte des Sächjiichen Bergrechts ; Ent

ſtehungsgeſchichte der gegenwärtigen Berggejepgebung ; Luellen und Litteratur

des Sächſiſchen Bergrechts . - Den Schluß des Ganzen bildet ein ausführ

liches, in das Einzelne gehende Sach regiſter. ( Altv .)

Wappler, A . Fr. Der Bergbau zu Freiberg im Erzgebirge. Sonder

abdruck aus der 18. Auflage von Grube' s (Geogr. Charakterbildern . Bd. 3 .

( Altv.)

Winkel, G . G . Geſchichtlich vaterländiiche Seidenbänder (mit ausführl.

Beſchreibung der im Freiberger Altertums : Mujeum befindlichen ). Zeitſchr.

„ Sammler“ 1889 Nr. 11 – 14. ( Altv.)

Wohlfarth , J . O . Die uralte Waſſerleitung der Stadt von der Frei

bergsdorfer Waldhöhe nach den ſtädtiſchen ehemal. Feitungsteiden . Witteil.

des Vereins Heft 26 , S . 47.

-og 0950

Sierüber erſcheinen alljährlich oder doch in gewiſſen Zeitabidinitten auch

ſonſt noch zahlreiche , meiſt fleinere Schriften , teils von Behörden , teil:

von gemeinnüßigen Anſtalten , Vereinen und (Genojjenſchaften . Dieje

Veröffentlichungen enthalten jedoch großenteil : jajt mur geſchäftliche Berichte

und ſtatiſtiſche Ilberſichten und ſind daher in den vorliegenden Verzeichnis

der heimatlichen Litteratur nicht mit aufgenommen worden .

Hierzu zählen unt. and. und insbejondere die amtlichen Veröffent

lichungen des ſtädtijchen Haushaltplans und Verwaltungsberichtă, das Frei

berger Adreßbuch , der Bericht über die Polfajchulen und die Fortbildungs
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ſchule , jowie die ſtädtiſche Turnerfeuerwehr ; – ferner die Veröffentlichungen

der hieſigen Bergbehörden , der Königlichen Bergakademie und der Königlichen

Bergſchule ; - der Landwirtſchaftl. Schule und der Deutſchen Gerberſchule ;

der Freiberger Handelsſchule und des Handelswiſienſchaftlichen Vereins ; -

der ſtädtiſchen Braugenoſſenſchaft und der hieſigen Banken ; – des Albert

Zweigvereins und des Vereins für Volkswohl „ Feierabend“ il. and.

Auch die regelmäßigen Berichte der Handels - und Gewerbekammer

zil Tresden , ſowie die Zeitſchrift des Königl. Sächi. Statiſtiſchen Bureaus

Daſelbſt bringen immerhin wejentliche Beiträge zu der Verkehrá - Statiſtik

unſerer Stadt.

Noch ſei hier ſchon jeßt beſonders gedacht der joeben erſchienenen

ricueſten Schrift unſeres Ehrenmitglieds, des um die Freiberger Beſchichts

forſchung wohlverdienten Dr. Eduard Heydenreich : „ Geſchichte und Poeſie

des freiberger Berg- und Hüttenweſens.“ Dieſes Fleine, mit Wärme und

Begeiſterung geſchriebene Werk iſt voll und ganz geeignet, die Liebe zu uns

ſerer Heimat nen zu beleben und unſerem altehrwürdigen Bergmannsſtand

neue Freunde zuzuführen .

Nachtrag. Zu den auf Seite 85 verzeichneten , im Freiberger An

zeiger enthaltenen ortsgejchichtlichen Mitteilungen ſind – außer den allge

meinen Totenliſten in Nummer 301 desjelben – noch folgende Perſonal

Notizen nachzutragen :

Freiberger Anzeiger und Tageblatt. ( Altv .) - Jahrgang 1889 :

Betriebsdirektor Tittel, Vorjipender des Revierausſchuſſes, † 23 . Febr. -

Nr. 157flg . Muſikdirektor Eckhardt, Domkantor und Komponiſt, Ritter des

f. 1. Albrechtsordens.

Jahrgang 1890: Nr. 4 11. 5 : Rechtsanwalt Kugler, langjähr. Stadt

verordnetenvorſteher ( Jubiläum 1. d. Anz. v . 2 . Febr. 1882 ). -- 17 : Geheimer

Rat Otto Freiesleben , Miniſterialdirektor a . D . – 90 : Kaſtor em . Sturm .

180 : Kaufmann und Fabrikant berm . Päßler, Ehrenbürger der Stadt ( Ju

biläum 1. S. Anzeiger v . 30 . Dezember 1884 ). -- 260 u . 65 ; Superintendent

Richter (i. S . 70 ).

Jahrgang 1891: Nr. 44jlg . : Öfonomierat Münzner, Ritter 1. NI.

. t. . Albrechtsordens. -- 77 : berberghauptmann v . Beuſt ( 1. S . 67). –

103, 6 , 8 : Bergamtadireftor Leuthold ( 1. 5 73 ). - 213 u . 16 : Bergrat

Dreijcher (i. S . 75 ). — 99 : Rentner Herm . Hince, Stifter u . ( Jubiläum

i. Anz. 1890 Nr. 250 ). – 262 u . 66 : Juſtizrat Blüher ( 1. S . 81 ). - 285

und 86 : Stadtrat Bener ( 1. S . 82 ).

Jahrgang 1892 : Nr. 28 u . 36 : Bergrat Gretſchel, ( 1. S . 75 ). —

50 : Bergrat Fribiche ſ. S . 76 ( Jubiläum 1. Anz. v. 2. Sept. 1885 ). – 62:

Stadtrat Klemm ( 1. S . 82). - 84 11. 85 : Bürgermeiſter Claus i. S . 79

( Jubiläum i. Anz. v . 6 . Mai 1879 ). — 171 u . 75 : Frau Bürgermeiſter

Margarethe Böhme geb. Melper ( i. S . 82).



Die Ausſchmückung der Domfreuzgänge

durch einen gemalten fries betr.

- -- - ----

98 n veſt 27 unſerer Mitteilungen Seite 73 and 74 wurde in A11=

C . regung gebracht, daß die jeßt in dankenswerteſter Weiſe auf

Noſten des Staats baulich wiederhergeſtellten Domkreuzgänge auch

in ihrem Außeren einen noch angenehmeren Eindruck machen und eine

ſtimmungsvolle Belebung erhalten würden, wenn die fahlen äußeren

Wandflächen mit einem durchlaufenden gemalten Fries ausgeſtattet

werden fönnten. --- Dem obenbezeichneten Hefte wurde auch ein be

ſonderes (grünes Blatt „ An alle Kunſt - u . Altertumsfreunde "

beigegeben mit der Bitte, Erklärungen und Ausſprachen hierüber an

en llnterzeichneten gelangen zu laſſen .

Hierauf ſind nicht nur zahlreiche beifällige Schreiben eingegangen

mit dem Wunſche, daß zi1 einem ſolchen Fries vor allem bildliche

Darſtellungen aus der denkwürdigen älteren Geſchichte

Freibergs gewählt werden möchten, ſondern es ſind auch entſprechende

( eldbeiträge im voraus zugeſichert, ja ſogar bereits bar eingegangen

I und ſelbſt größere Stiftungen hierzu in Ausſicht geſtellt worden .

Ebenſo fand dieſer Plan auch in der am 23. März 1892 ab

gehaltenen Vauptverſanımlung des Freiberger Altertumsvereins den

allgemeinſten Beifall , ſodann aber noch die eingehendſte Würdigung

Sr. Majeſtät des Königs , als der Unterzeichnete die Ehre hatte ,

bei höchſtdeſſen Anweſenheit in Freiberg am 15. Juli 1892 die Füh

rung im Freiberger Altertumsmuſeum übernehmen 311 dürfen .

Die auf der äußeren Wandfläche der Kreuzgänge bereits mar

fierten friesartigen Felder würden hiernach — mit farbigen Wappen

tafeln abivechſelnd -- in Sgraffitomialerei mit ortsgeſchichtlichen Dar

ſ tellungen und Gruppen aus dem 12. bis 17 . Jahrhundert zu füllen

í ein , in welchen die Landesfürſten als die Hauptfiguren erſcheinen ,

11 nd zwar: 1 . Markgraf Otto der Seiche ( Beginn des Bergbaues,

Bau der Stadtmauer), -- 2. Markgraf Heinrich der Erlauchte

Kloſterweſen , Bau der (Goldenen Pforte ). - - 3 . Markgraf Friedrich
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der Freidige ( als Pilger ſich dem Freiberger Bürger Haberberger

zu erkennen gebend, der ihn mit den Silberſchäben jeiner Gruben zur

Wiedereroberung ſeines Landes unterſtüşte ), – 4 . Herzog Heinrich

der Fromme (Beſuch bei dem Freiberger Glocken - und Geſchüß

gießer Martin Hilger), - 5 . furfürſt Moriț 's Leichenzug durd )

Freiberg nach dem Dom , — 6 . Kurfürſt Auguſt (auf dem großen

Freiberger Schützenfeſt im Jahre 1572 ), – 7 . Kurfürſt Chriſtian I.

( Xusbau der kurfürſtl. Begräbniškapelle ), -- 8 . Freibergs ruhm :

volle Belagerung durch die Schweden 1642/43.

Je ichwieriger es nun allerdings iſt, jolche Gruppen in wür

diger und geſchichtlich treuer Weije bildlich darzuſtellen , um jo freu

diger wird allſeitig die Mitteilung entgegengenommen werden , daß

ſich der hochgeſchäßte Schöpfer des großartigen .. Fürſtenzugs “ auf der

Auguſtusſtraße in Dresden , der viſtorienmaler Herr Prof. Walther,

aufwiederholtes Vitten hat bereit finden laſſen , zunächſt eine der vor

genannten Gruppen (Nr. 4 ) in anſchaulichſter und lieblichſter Weiſe

bildlich zu entwerfen !

Noch aber fehlt viel zur Verwirflichung des gefaßten Plans,

welche nur durch eine allgemeine Ilnterſtüßung von nah und jern er

reicht werden kann . Möchte ſie gelingen ! Jit es doch nicht allein

ein Freiberger, ſondern ein vaterländiſches llnternehmen , bei dem Ha

triotizmus , Geſchichte und Kunſt in gleicher Weije beteiligt ſind ,

und joll doch die Nunſt nicht nur dem Nünſtler und allen Bodygebil

deten dienen , ſondern auch zum Gemeingut des Volkes gemadit werden ,

zugänglich und verſtändlich für alle, für alt und jung.

Möge denn ein ſolches lluternehmen gelingen und Anfang

finden in allen Nreijen ! Wir bitten daher nochmals um gü =

tige Berückſichtigung unſerer ( grünen Beilage imi vorigen

Vereinsheit, für freundliche Zuſchriften im voraus herzlich Dank

ſagend, und werden nicht unterlaſſen , im nächſten Neft wieder aus:

führlicher zu berichten .

Freiberg, Oktober 189.2.

Heinr. Gerlach ,

Forſtand des Freiberger Altertumsvereins.



Die bis jept erſdienenen Hefte der Mitteilungen des Freiberger

Altertumsvereins“ enthalten folgende größere Auffäße:

1 . Heft : Kloſter Alten - Zelle bei Noſjen . – Verzählbuch der Stadt

Freiberg. - - Nonſervationsbau an der Goldenen Pfortc 186162.

2 . Heft : Freib . Patrizier -Geſchlechter. Der Leichen -Nonduft Kurfürſt

Chriſtian I. in Freiberg 1591. (Mit Abbildung.) – Freib . Trinkſtuben -Ordnung.

Johannis -Hoſpital. - E . E . Rats Wajjerſtollii.

3. Heft : Eigentümliche Namen der Berggebäude. - Freiberg im

14 . und 19. Jahrhundert. ( Mit Abbildungen .) - George Hermann v . Schiciniß.

Kaland - Brüderſchaften . — Städtewahrzeichen , insbeſondere Freibergs.

4 . Heft : Ein Beitrag zum 100jährigen Jubiläum der Freib . Berg

akademie. ( Mit Porträts ,) --- Über Aufgabe und Einrichtung lufaler Geſchichts

und Altertumsvercine. -- Das Freiberger Rats - Urchiv. -- Bevölkerungszahlen

Freibergs in den lepten drei Jahrhunderten. – Dic Glocken - und Stüdgießer

familic Hilger. - Agricola . -- Aliväter - Waſcrlcitung bei Freiherg. -

Mittelalterliche gravierte Grabplanten in den Domen zu Meißen und Freiberg.

Hersfeld 'iche Lehne an der Mulde und Zichopau .

5 . Heft : Das Gymnaſium zu Freiberg . - Wappen hervorragender e

ſchlechter aus Freiberga Vergangenheit. ( INit 2 Tafeln .) - Das Schüßenbuch

und die Königstafeln der Freiberger Sdjüßengilde. – Halsgericht.

6 . Heft : Freiberg zur Zeit Heinrich des Erlauchten . - Der Oberhof

in Freiberg. - Freiberger Berg - und Hütten - Anappſchaft, ihre Kleinodien

und Feſte . ( Mit Abbildung .) - Nitertümer Ser Stadt Freiberg in Dreaden . -- -

Dom - Kreuzgänge und Domkirchhof.

7 . Heft: Freiberg in unmittelbar faiſerlichem Belig . - Das Schloß

Freudenſtein . - Geſchichte der Freiberger Kreuzteiche.

8 . Heft : Wanderungen eines Altertumsjrcundes in unſerem Sachſen

lande. - - Anleitung zur Unterſcheidung der vaterländ. Bauſtile .

9 . Heft: Wappen der Stadt Freiberg. (Mit 17 Abbild.) – Die „ Thü

meren " in Freiberg. - Stadtrechnung vom Jahre 1577. - Allte Freiberger

Raisurdnungen . -- Halsbrückner Bergbau .

10 . Heft: Herzog Heinrichs und jeiner Gemahlin Katharina Hofhaltung

in Freiberg 1505 bis 1539. – Rätſelhafte Inſchriften alter Tauſboden .

11. Heft : Die Ahnherren des ſächſiſchen Fürſtenjtammes und ihre erſte

Heimſtätte. – Die ehemal. Freiberger Muldenflößc. - - Scheimniſſe der alten

Wahlenbücher." — Kunſtwerke im Mcißner Dom .

12. Heft : Kunz von Kaufjungen und der ſächſiſche Prinzenraub.

Kleine Chronik von Freiberg.

13 . Heft : Städtiſches Unterrichtswejen , insbeſ. Freibergs, im Mittel

alter. – Der alte Thurmhofer Bergbau bei Freiberg. - Munz v . Kauf

fungen ( Fortießung und Schluß ).

14 . Heft : Alte Burgen und Ritterſißi um Freiberg : 1 ) Schloß

Bieberſtein . 2 ) Reinsberg . (Mit "Abbildung .) - Dic von Schönberg’ichen Grab

denkmäler in Freiberg. ( Mit Abbildungen .) - Freiberger Belagerung 1643 durch

den ſchwediſchen General Torſtenſon. --- Über die notwendige Erſtrebung eines

ſtaatlichen Organs für die Erhaltung vaterländiſcher Altertümer.

15 . Heft : Der Bau des Freiberger Schloſjes Freudenſtein . ( Mit einem

Orundriß.) – Die Schlacht bei Freiberg den 29. Dit. 1762. - Alte Burgen 2c .

3 ) der „ Alte Hofu im Niederfreiwald . 4 ) Bräunsdorf. .



16 . Heft : Die Verheerungen der Peſt im Erzgebirge, beſonders in und

um Freiberg . - Mriegsdrangjale von Freibergs ländlicher llmgebung ini

18 . Jahrhundert. - Freiberger Häuſer - Chronit. - Geſchichtlich architekto :

niſche Forſdungcii am Freiberger Dum . (Mit ubbildungen . )

17. Heft : Die Herzöge von Holſtein -Wieſenburg in Sachſen . ( Mit alk:

bildung der Burgruine.) -- Das Freiberger Jungfrauenfloſter, jeine Aufhebung

und ſeine Überreſte . – Die alte Freiberger Schüßengilde und ihre Kleinodien .

( Mir Abbildungen .) - Das alte Freiberg in Bildern . 1. Serie .

18 . Heft : Alte Ritterſipe 2c . 5 ) Colnuiß , -- Die älteſten ſächſiſchen

Bronze-Kanonen , insbeſ. von Wolf Hilger in Freiberg. ( Mit Abbitr.) - Das

alte Freiberg in Bildern . 2. Serie.

19 . Heft : Deutſches Wirtshausleben im Mittelalter. - Der Did)ter

Johannes von Freiberg . -- Freiberger Steuerregiſter vom Inh: c 1546 . -

Eine verlorne Chronit. -- Gottfr. Silbermann . Zur Reformationsge

ſchichte . – Bilder aus Freibergs Vergangenheit: 1. Trintſtube v. 1515 .

20 . Heft: Die jächſiſchen Kleiderordnungen , inbeſondere Freiberg betr.

Freiberger Steuerregiſter von 1546 . (Hoſpital, und Ratsdörfer.) -- Ermiſd ' Freib .

Urkundenbuch . – Triſtan und Iſolde, ged. von Heinrich von Freiberg. - Bilder

aus Freibergs Vergangenheit: 2. und 3 . Beichert Glück Fundgrube und das

Halsbrückner Amalgamierwerf 1830 .

21. Heft. Zum 25jährigen Stiftungs feit des Vereins. – Bilder

aus Freibergs Vergangenheit: 4 . Anſicht der Stadt Freiberg 1620. – Mittel

alterliche Sanitätsverhältniſje Frcibergs. - Seltjame Familiennamen. -

Bibliographiſches Repertorium über die Beſdichte der Stadt Freis

berg und ihres Berg- und Hüttenweſens.

22 . Heft : Handwerksbräuche früherer Jahrhunderte in Freiberg : 1. Das

Lehrlingsweſen . ---- Freibergs Ärzte in den älteſten Zeiten . --- Bilder aus

Freibergs Vergangenheit : 5 . Die alte Bergmannstrncht. - - Heinrich von Frei

berg und ſeine Werkc.

23. Heft: Studien zum Freiberger Chroniſten Möller. ( Mit Bildnie.) -

Eine alte Freiberger Familienchronit. - Handwerksbräuche früherer Jahre

hunderte in Freiberg : 2 .. Der Geſellenſtand. - Freiberger lirfundenbuch.

2 . Teil. – Ein älterer und jüngerer „ Heinrich von Freiberg.“

24 . Heft : Die Kirche St.Nikolai zu Freiberg. -- Bilder aus Freibergs

Vergangenheit: 7. Der Schmelzer- Altar zu St. Nikolai. - Johann Bocer

und ſcin Lobgedicht auf Freiberg 1553 .

25 . Heft : Zur Wettin - Jubeffcier. - Bilder aus Freibergs Vergangen

heit: 8 . Bildnis der Herzogin Katharina. - Nurfürſt Moriß von Sachſen . -

Der Freiberger Domglödner Job. Kröner 1585 bis 1625 . – Das Freiberger

Bier und Freibergs Brau - und Schantnahrung ſeit den älteſten Zeiten .

26 . Heft: Handwerksbräuche früherer Fahrhunderte in Freiberg : 3 . Der

Mciſtergrad. - - Bilder aus Freibergs Vergangenheit : 9 . u . 10. Die ehemal.

Thore. – Alteſte Waſſerleitung. - Freib . Fundchronif. - Gedenlbuc).

27 . Heft : Das alte Batriziergejdylecht der Lingte ( Mit Wappen und Bilde

niffen ). – Die Sage vom ingeratenen Sohne. -- Wolfgang Leupold . 1552. -

Ein 300 jähr. Bleibarren . - Freiberger Bauchronit. - Freiberger Urtunate

buch . – Theodor Nörner als Freiberger Bergſtudent.

A Von dem großen Freiberger Belagerungsplan von 1042/ 48

( Abdruck der alten Driginal- Kupferplatte ) ſind noch einige Ercuplare il oft

Gerlach 'ſchen Buchdruderei zu haben . (Preis 50 Þi.)
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Der Freiberger Altertumsverein ,

zu welchem der Beitritt jedem , in wie außerhalb der Stadt Freiberg wohn

haften Altertumsfreunde freiſteht, wurde am 14 . März 1860 gegründet und

hat den Zweck, durch Forſchen und Sammeln , durch Bild, Sdrift und Wort

die ſtädtiſchen und vaterländiſchen Geſchichtsquellen zu erſchließen , ſowie die

Zeugen denkwürdiger Vergangenheit unſerer altehrwürdigen Berghauptſtadt

Freiberg der Mit- und Nachwelt zu erhalten .

Dieſes Ziel erſtrebt der Verein durch furtwährende Vervollſtändigung

des im Jahre 1861 cröffneten Freiberger Altertums-Muſeums und jeiner

Bibliothet , durch Vereinsverſammlungen und Vorträge, ſowie durch Heraus

gabe gegenwärtiger „ Mitteilungen.“

Zugleich mit der Verſendung dieſer Hefte erfolgt die Erhebung der

Jahresſteuer von 3 Mart (bei Auswärtigen durch Poſtnachnahme). Ein

beſonderes Eintrittsgeld iſt nicht zu entrichten .

IF Anmeldungen neuer Mitglieder, gefällige litteras

riſche Beiträge für die Mitteilungen “ ſowie freundlidye Gaben

für die Bibliothet und die Sammlungen des Vereins nimmt der Vorſtand

jederzeit dankbar entgegen .

Das Altertums-Muſeum

am Obermarkt, Kaufhaus,

geöffnet Sonn - und Feiertags vor- u . nachmittags zu 10 Pf. die Berjon ,

Mittwochs nachmittags zu 20 Pf. - Mitglieder des Freiberger Alter

tumsvercins, ſowie deren Angchörige , haben an dieſen Tagen freien eins

tritt. – Außer dieſer Zeit erfolgt die Öffnung des Muſcums gegen Karte

zu 1 Mark, für 1 bis 10 Perſonen giltig . Anzumelden : beim Saus

meiſter des Kaufhauſes (im 2. Stock).

Is Die Annahme von Altertümern erfolgt entweder ges

ſchenk- oder leibweiſe ( gegen Revers ) oder in beſonderen Fällen durch Untau !

durch den Vereinsvorſtand, Stadtrat Gerlach , Burgſtraße 22.

Die Bibliothek des Bereins

am Altertums-Muſeum ,

enthaltend Handſchriften , Druckſchriften , Landkarten , Pläne und Kunſtblättet,

ſteht den Mitgliedern zu unentgeltlicher Benußung offen .

IS Bibliothekſtunde : Mittwochs nachmittags 2 bis 3 Uhr. -

Kataloge ſowie das Bibliographiſche Repertorium “ über die Geſchichte " u

Stadt Freiberg liegen zur belicbigen Einſicht aus. - Bibliothetar: pau

Realgymnaſial-Oberlehrer Dr. Beine.
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Herausgegeben

von

Heinrich Berlach

Vorſtand

Buchdr. u . Stadtrat, Ritter 2. Kl. des K . S . Albrechtsordens,

Ehrenmitglied des K . S . Altertumsvereins in Dresden

und mehrerer anderer Vereine.

- - -

29. Heft : 1892 .

Freiberg i. S .

Gerlach 'ſche Buchdrucerei ( Heinr. Gerlach )

1893.



CARVARD COLLER

* JUL 12 1920

LIBRARY

Minot fund

Wir verſtehen nur das Leben ,

Stellt die Vorzeit fick daneben.

Deſekiel.



Inhalts - Verzeichnis .
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Die alten Burgen und Ritterſiße um Freiberg ( Fortjeßung zu Heft 18 ) :

Das Rittergut Freibergsdorf und ſeine Beſißer von An

fang an, mit Abdruck der älteſten Urkunden . Von A . Kießling ,

Ratsaktuar.

Ein hundertjähriges Jubiläum . Lebensbilder zur Erinnerung an den

Freiberger Buchdrucker und Buchhändler Joh. Chriſt. Friedrich

Gerlach, geb . 1756, geſt . 1820 . Von Heinr. Gerlach .

Das 250 jährige Kalender- Jubiläum der Gerlach’ſchen Buchdruckerei ( Frei

berger Stadt-, Land- und Berg - Kalender). Vom Herausgeber

desſelben.

Ein Freiberger Schulzeugnio aus dem 16 . Jahrhundert. Mitgeteilt von

Diatonus Lic. Dr. Georg Buchwald in Leipzig , erläutert und

überſept von Dr. Selmar Peine.

Die Gold- und Silber -Manufaktur von Thiele & Steinert in Freiberg.

Geſchichtliche Mitteilungen (nebit Abdruck des landesherrl. Privi

legiums von 1709) zum 200 jährigen Jubiläum des Geſchäfts

im Jahre 1893 . Von Heinr. Gerlach.

Freiberger Baudronik. Von Heinr. Gerlach . – Die Goldene Pforte . -

Der Dom . – Die Kreuzgänge des Doms. – Der Kloſtergarten .

Sonſtige bauliche Vorkominniſje in der Stadt. – Die Altväter

Waſſerleitungs - Ruine bei Rothenfurth .

Katalog der Freiberger Altertumsvereins- Bibliothek. Dritter Nachtrag.

A . Urkunden . Handſchriften . – B . Druckſchriften aller Art. -

C . Pläne. Landkarten . – D . Abbildungen . Kunſtblätter. — (Gro

Benteils die Stadt Freiberg und den Bergbau betr .)
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Die alten Burgen und Ritterſitze

um Freiberg.

-- - - - - - -

6 . Freibergsdorf.

Von

A . Kießling,

Ratsaftuar in Freiberg .

- - -- - - .. .

gouf Erſuchen des Vereinsvorſtandes, des Herrn Stadtrat Gerlach,

SA hat ſich der Verjaſjer zur Fortjegung der bis Heft 18 der Mit

teilungen des Freiberger Altertumsvereins geführten Darſtellung einer

„ Geſchichte der alten Burgen und Kitterſipe um Freiberg“ entſchloſſen

und will nun zuvörderſt mit der Beſchreibung des nächſt unſerer Stadt

gelegenen Ritterguts Freibergsdorf beginnen . Wenn hierbei ein

zelnes -- dank deni vorgefundenen reichen Material - ausführlicher

behandelt worden iſt, namentlich bezüglich der Beſiber des (Gutes im

Mittelalter, jo findet dies wohl eine genügende Rechtfertigung darin ,

daß gerade die Geſchichte jener Geſchlechter (Große, Freiberger, Schön

lebe ) mit der ſtädtiſchen Geſchichte Freibergs in engſtem Zuſammen

hange geſtanden hat. Im librigen aber konnte ſich die Abhandlung im

allgemeinen nur auf das Hittergut Freibergsdorf erſtrecken ; eine aus

führliche Geſchichte des gleichnamigen, das Gut umgebenden Dorfes

zu geben , liegt außerhalb des Fahmens dieſer Forſchungen.

) Die hierzu am meiſten benußten Quellen ſind folgende : Codex

diplomaticus Saxoniae regiae, 2. Hauptteil BS. XII - XIV : Urkundenbuch

der Stadt Freiberg in Sachjen I - III ( bezeichnet mit „ Il. B . " ) ; - Möller ,

Theatrum Freibergense Chronicum , Teil I u . II (Ch.) ; - Mitteilungen

des Freiberger Altertunisvereins ( Mitt.) ; – Freiberger Natzarchiv , hammer

käſtchen Nr. 16 , 25 ( N . N . ) ; - Raubücher von Freibergsdorf 1530 – 1848

(Nbch .) ; - Benjeler, Geſchichte Freibergs und jeines Vergbauies ; - Ermiſch ,

Neues Archiv für jächliſche Geichichte XII ( N . Arch .) ; -- Grübler, Ehre der

Freibergiſchen Todtengrüſte.



Mitteilungen des Freiberger Altertumsvereins Heft 29 .

1259 - 1349. - Lage. Erite Erwähnung unter Albert von Freiberg.

Städtiſche Viehweiden . Der „ Thurmhoj“ unter Theodorich N unife.

Das Dorf Freibergsdorf könnte als eine Vorſtadt Freibergs

gelten , da es unmittelbar an das Stadtweichbild grenzt und auch ſonſt

einen wenig ländlichen Charakter zeigt. Es liegt weſtlich von Frei

berg längs der Südſeite der Chemniper Chauſſee und reicht faſt bis

zum Hoſpitalwald . Das Kittergut iſt gleichfalls an der Landſtraße

gelegen. ' DV Freibergsdorf älter iſt als die Stadt Freiberg , läßt ſich

urkundlich nicht nachweijen ; jedenfalls aber iſt es mit der Stadtge

ſchichte ſtets eng verbunden geweſen .

Nach der älteſten vorhandenen llrkunde, welche vermutlich mit

den Anfängen Freibergsdorfs in Verbindung zu bringen iſt , eignete

Markgraf Heinrich der Erlauchte im Jahre 1259 ein ſeither im Be

jit des Albert von Freiberg und deſjen (Gemahlin geborenen v . Hal

decke geweſenes Vorwerf um 150 Mart der Stadt Freiberg als

Pillodialgut zur Anlegung einer Viehweide z11 . Die hierüber im Frei

berger l'atzarchiv befindliche lateiniſche Urkunde lautet in deutſcher

Überſetzung ? folgendermaßen :

Wir Heinrich , von (Bottes Gnaden Markgraf von Meißen und Liter

land, Landgraf und Pialzgraj von Sachſen , thun fund und bezeugen vor Gegen :

wärtigen , daß , da Wir Ilnjere Bürger von Freiberg und die Gemeinde immer

mit yuld und Gunſt behandeln wollen , Wir auf deren ausdrücklichen Wunſd)

ein Pullod, bei der Gemeinde Freiberg gelegen , ivclches dein Albert von Frei

berg gehört hat und jeiner (Gemahlin , einer Tochter des Gevehard v . Haldede,

und welches die nämlichen Bürger für 150 Mart gekauft zu haben erkannt

werden , ebenderjelben Gemeinde mit allem ſeinen Zubehör mit dem Eigen

tumsrechte gegeben haben als zufünftigen Bejiß , indem Wir wollen und be

reitwillig zulajien , das beſagte Bürger den Nugen der Gemeinde verleihen ,

einen ſolchen nämlich) , wveldier Viehweide allgemein genannt wird. Damit

aber im Laufe der Zeit eine derartige Gnade den erivähnten Bürgern oder

der (Gemeinde nicht ungiltig gemacht oder geändert werden kann , ſo haben

Wir befohlen , daß Ebenidenſelben darüber zum Zeugniß gegenwärtiges Schrift:

tück, mit dem Schuße linjeres Siegels geſtärkt , gegeben werde. - Begeben

bei Schönburg im Jahre des Herrn 1259, am 14 . Auguſt , der zweiten in

dictio .3 Zeugen davon jind Hermann von Lobdeburg, Albert Dapiſer von

Burne, Rudolf von Luppa , (Bevehard von Haldece , Magijter Chriſtoferus,

der Schreiber llnſerer Nanzlei, (Hozwin , linjer Schreiber von Freiberg, u . a . II.

Wuf denſelben Porgang wird noch durch zwei Irfunden ſpä

) ja „ Hönide, Album der Sdlöjier und Rittergüter im Königreich

Cacien “ IV , S . 153jlg . bejindet ſich eine Abbildung des Rittergut: Frei

bergsdorf (wohl aus der Mitte diejes Jahrhunderts ſtammend ). - * II. B .

1, 17 ; Ch. I, 40. 165 . Die Überlegung ist der (Güte des Herrn Realg .- Oberl.

Dr. Keine hier zu verdanken . – 3 ) Ein Zeitabichnitt von 15 Jahren ; das

Jahr 1259 gehörte denuach dein 2. Mbichnitt der Niegierung beinrich des Er

lauchten ( 12:34 - 88 ) an .
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terer Zeit hingewieſen . In den Beſtätigungen jämtlicher Privilegien

der Stadt Freiberg durch verzog Wilhelm vom 16 . Oktober 1466

ſowie Kurfürſt Ernſt und Herzog Albrecht vom 10. Dezember 1469

heißt es nämlich wörtlich : ,, - item ire vorſchreibunge uber ein vor

werck bey Freyberg gelegen , etswann Albrechts vonn Freiberg unnd

ſeiner hauſfrauwenn geweſt , das ſie gekaufft unnd zou eyner vihe

werde gemacht haben .“ 1

Freiberg mag früher mehrere ſtädtiſche Viehweiden beſeſſen

haben . Jn verſchiedenen Urkunden wird zwar nur eine Viehweide

„ vor dem Erbiſchen Thore“ genannt, doch laſjen teilweiſe noch jept

beſtehende Ortsbezeichnungen , wie Virtengaſje, Hirtenplap (wo des

Kats Hirtenhaus und Viehhöfe waren ), Viehgaſſe (jetzige Bahnhof

ſtraße ), sie „ Sauwiejen “ (in der Nähe des Feldſchlößchens ) auf eine

andere, weſtlich der Annaberger Straße gelegene Vichweide ſchließen .3

Dahin mag auch die von dem tieferliegenden Teile der Chemnifer

Straße in der Nähe des vojpitals nach Süden zii abzweigende „ Vieh

gaſje “ in Freibergsdorf geführt haben , auf welcher Torſtenſon bei der

Freiberger Belagerung am Sylveſter 1642 drei Feldmörſer aufpflanzen

ließ . Dieſelbe Viehweide war es vermutlich auch , welche nach den

oben mitgeteilten Urkunden vom Jahre 1259 der Stadt Freiberg als

Allodialgut zugeeignet wurde. Zwar enthalten mehrere andere, auf

die ſtädtiſche „ Viehweide“ bezügliche Urkunden jener Zeit bezüglich

der Drtlichkeit nichts, worang ſich ein weiterer Zuſammenhang der

ſelben mit dem ſpäteren Rittergut Freibergsdorf nachweiſen ließ ,

andernteils laſſen ſich aber auch Spuren eines in jener Gegend vor

handen geweſenen anderen ,,Vorwerks “ weder aus dem Mittelalter,

noch jetzt ausfindig machen .

Die Viehweide weſtlich der Annaberger Straße blieb bis zum

Jahre 1796 , wo ſie den einzelnen Häuſern der inneren Stadt als

jog. „ Bürgerfelder“ zugeteilt wurde, in ſtädtiſchem Beſit ,' während

das oben im Zuſammenhang mit derſelben genannte „ Vorwerk“ gegen

1) II. B . I, 225 , 262. - 11. V . I, 214 3 . 40 ; Freiberger Gerichtsbuch I,

Fol. 174b. — 3) Gerlach , fl. Chronif von Freiberg, S . 26 . — 4) Mitt. 14, 1363.

5 ) Anders im N . Arch . XII, 158 . – 0 ) Nach einem ſtädtiſchen Zinsverzeichnis

vom Jahre 1391 hat Hans Dutrich von der Luchmühle und dem Garten auf

der Viehweide 40 (Grojcten zil zahlen , --- Ser Freiberger Kat verfauſt 1394

einen Nifer, der an der Viehweide an Nickol Wigharts , des Bürgermeiſters,

Acer gelegen iſt , - in den Katowillfüren von 1413 wird beſtimit: „ Numant

jal jeine ſchaff ufi dii viheweide triben bii enme ichogfe ( Strafe )" , - im

Siaufvertrage zwiſchen Apel Vişthum , Kitter zu Roßla , und der Stadt Frei

berg vom 14 . Nov . 1444 wird 11. a . ein Lehnacker Chman Zeinunermans,

eine halbe Hufe groß und an der „ jchiben “ Hans Wigharts „uf der vihe

weide“ gelegen , mit auigeführt, - und nach dem Stadtbuch II v. I . 1448

verſpridit der Rat einer Witwe Bartuſch) , derſelben ein Stück Lehnader auf

der Viehweide zu gute zu halten ( II. B . III, 278 3 . 7, 281 ; 1, 125 3 . 12, 167

3 . 15 ; III, 345 .) -- ) Gerlach , Fl. Chronik von Freiberg , S . 26 Anm .

1 *
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die Mitte des 14. Jahrhunderts unter der Benennung „ Thurm hoſ"

mit einem anderen Beſiber wieder auftritt . Ein beim Regierungas

antritt Markgraf Friedrich des Strengen im Jahre 1349 aufgeſtelltes

Verzeichnis markgräflicher Lehen in und um Freiberg enthält näm

lich folgende Stelle : „ Item medietatem allodii curie dicte Turmhof

et medium forestum ibidem , quod olim fuit Theoderici Kuniken."

( Ferner die Hälfte des Allods des Hofes genannt der Turnhof und

den halben Forſt daſelbſt , der einſt dem Theodorich Kunike gehört hat.) '

An anderer Stelle (vergl.Mitt. 3, S . 289) erhält dieſer ,, Thurm

hofu die Bezeichnung „ dem Hoſpital gegenüber gelegen “ zum

Unterſchied vom Vorwerk Thurmhof , vor dem Donatsthor" (jept

Weicheltiches (Gut, alte Frauenſteiner Straße Nr. 9 ), von welchem ver

mutlich der darnach benannte Bergbau ausgegangen iſt. Die Reihen =

folge der urkundlich nachgewieſenen ſpäteren Beſißer jenes Vorwerfá

,, Thurmhof“ wie auch manche örtlichen Anzeichen laſſen darauf ſchließen ,

daß ſich dasſelbe mit mindeſtens einem Teile, wenn nicht der Geſamt

heit des jebigen Rittergutes Freibergsdorf gedeckt hat. So iſt Frei

bergsdorf auf alten Plänen noch mit einem Turme und mit Wall

gräben verſehen, 3 -- im Jahre 1751 war der „ Thurmgarten “ noch

eine Zubehörung des damals einen Beſtandteil des Rittergutes bil

denden Gaſthojs zur „ Sonne“ ( jeßt „ Stadt Wien ") , 4 und in den

ſechziger Jahren ſollen beim Grundgraben zum Baue der älteren Frei

bergsdorfer Schule die Grundmauern eines ſtarken Turms entdeckt

worden ſein .“

Der obengenannte Beſitzer des Turmhofs vor dem Jahre 1349

Theodorich Kunite gehörte einem der älteſten Freiberger Patrizier

geſchlechter , demjenigen der Kunike , kunefe oder Munke an. Das

Geſchlechtswappen desſelben war nach dem Freiberger Urkundenbuch

( I, S . XXIII ), wo ſich davon eine Siegelabbildung befindet, ein Schild ,

das im Schildhaupte drei geſtiirzte Lindenblätter und im Felde ge

kreuzte Zweige darſtellte. Jener Kunike war vermutlich derſelbe,welcher

Yaut Urkunde vom 11. November 1333 eine Wieſe und einen Acker

bei dem Stöckigt bis an das Gericht ( Hochgericht) dem Johannis

hoſpital zu einem Seelengeräte ſchenkte," ſowie im Jahre 1342 Bürger

meiſter und 1343 Natsherr zu Freiberg geweſen iſt. 8

1) U . B . I, 71 : vergl.Yaud Mitt. 14 , 1276 . – ?) Mitt. 13 , 1104 . -

3) Mitt. 3 , 289. — 4 ) Nbch . 1749 , BI. 62. - 5 ) Mitt. 3 , 289. - 6 ) Vergl.

hierüber Mitt. 2, 90 ; 16 , 58 ; 11. V . Ill Regiſter S . 502; N . Arch . XII, 138,

146 , 158. – ? ) 11. B . I, 60 . – 8) II . B . III , 430 .
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II.

11m 1447 – 70 . – Das (Große' iche Geſchlecht. - Keinfried Große

der Altere, Reinfried und Hans Große.

Wie lange der Turmhof von den Muniten beſeſſen und wer im

Beſiße desſelben bis in die Mitte des 15 . Jahrhunderts folgte ,

kounte nicht ermittelt werden . Um dieſe Zeit wird Reinfried Große

(der Altere ) als Eigentümer von dem „ hoff genand der Thorm

hojf vor der ſtod Friberg bie den ſpital gelegin“ nebſt dem

Walde und ſonſtigem Zubehör ' genannt.

Das alte Meißniſche Adelsgeſchlecht der Große (Groze, Groß,

Groſſche, Groſchin , Großichin 20.) ? iſt urkundlich vom Jahre 1309

ab nachzuweiſen . Unter den reichen Bejibungen desſelben jind außer

Freibergsdorf Trebſen (1330 — 1510), Altenhain bei Grimma (1330

bis 1746 ), Ziegra , Notteripich), Koivich und Altſchönfels zu nennen .

Das Wappen war wie diejenigen anderer berühmter (Beſchlechter

Freiberg : im Dom ( 11. a . in den früheren Chorfenſtern ) angebracht

und ſtellte ein quadriertes Schild dar, deſſen erſtes und viertes Feld

ſilbern und zweites und Drittes grün war; auf dem Helme beſand

ſich ein die Farben des Schildes tragender jpiper vut. Der jedes

malige Senior des Geſchlechts wurde der Rollator des Altars zur

Heimſuchung Mariä (visitationis b . virg.) in der St. Petrikirche. 4

Angehörige des Geſchlechts liegen im Dome begraben .“

Der vorgenannte Reinfried Große (der Ältere ) beſaß in Ge

meinſchaft mit Franz Große einen Garten am „ Borglehn “ zu Frei

berg, welchen er am 4 . Juni 1435 an den Freiberger Bürger Nicol

Voit verkaufte. Er wird auch in einer Urfunde vom 19. Nov. 1414

als Bejißer cinei Vojes ind i vufen Landes in der oberen Loßnitz

genannt.? Sein Tod iſt vor das Jahr 1447 zu jepen ; denn nach

einem Eintrage in Freiberger Stadtbuch II vom 15 . Auguſt 1447

vertrat Hans Wighart (der Alltere ) als vom Verzog Friedrich einge

jetzter Vormund von „ Weinhardes ( roßen jeligin findern “ eine For

derung der lepteren an Heinrich Kulke , Herrn zu Linda , zu deren

Sicherſtellung der Schuldner ein Vierteil jeines Vorworks in Ober

loßnig bis zu deren Mündigkeit zil verpfänden hatte.8

Mittelſt Urkunde, datiert Weimar, 16 . Juni 1459,wurden Niein

fried Große's Söhne Reinfried (Neinfart) Große der Jüngere und

Hans Große durch verzog Wilhelm mit dem Turnihuje nebſt Zubehör,

jedoch unter Kusſchluß des für ihre Murter Alppolonia darauf befind

lichen Leibgutes und mit der Bedingung belehnt, daß ſie ihren gebrech

"
Beige et une more

liberage
capola

police

in

1 ) UB. I. 211. - ?) Vergl. hierüber : Mitt. 1, 82 ; 3 , 163 ; 5 , 453,

19 . 8 456 : Reg. im II. B . III, -127 ; Ch. 59j1g., 254, 376 ; N . Arch . XII , 107,

W " ciebuiachers Wappenbuch I, 153 Nr. 14 ; Abbildung in Mitt. 5 , 458 .

tj Mitt. S . 756 . – ) Ch . 5 .69ilg . – 9; II. B . I, 635 . - Daj. 167 3 . 3 .

* ) II. B . III, 343.
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lichen Vetter Gabriel ſein Lebtag lang verſorgten. ' Beiden Brüdern

wurde 1463 durch ebendenſelben ein (Kunſtbrief ausgeſtellt über den

wiederkäuflichen Verkauf von 10 Rh. Gulden jährlichen Zinjes auf

dem Turmhoje und dem dazu gehörigen Walde bei Ferneſiechen

(weld) lepterer übrigens darnach „, vor zeiten “ im Bejiße eines Kein

frid Biberiyer geweſen iſt ) an den Freiberger Bürger Asman Junger

für 160 Rh. Gulden Hauptjumme, ? und am 23. Juli 1405 gaben

Kurfürſt Ernſt und Herzog Albrecht ihre Kunſt zu einem gleichen

Verkauf durch dieſelben an die Brüder Nickol und Michel Junger."

An demſelben Tage liehen jerner dieſelben Landesherren den Anteil

Reinfried Große's an dem „ forwergt genant der Tormhoff vor Fri

berg gein dem ſpittel ubir gelegen “ deſſen Gemahlin Magdalena zum

Leibgedinge mit der Beſtimmung, daß, falls dieſe ihren Gemahl über

leben , deſjen Erben das Leibgedinge für 270 Schock Grojchen ab

laſſen , während andernjalls beim Ableben Reinfrieds nach ſeiner Ehe

frau ohne vinterlaſjung von Erben die Güter an ſeinen Bruder Hans

zurückjallen jollten .

Keinfried Große (der Jüngere ) erwarb 1468/69 das Bürger

recht von Freiberg," war 1469.70 Schöffe, 1473 , 75 , 76 – 80, 82 ,

84 und 1485 Katsherr und 1481, 83 und 1486 Bürgermeiſter in

Freiberg, auch wird er in einer Urkunde vom Jahre 1483 als Baccas

laureus der freien Künſte aufgeführt.? Als „ geſchworener Rathmann".

tritt er uns in den Urkunden des Bergmeiſters Hans Raspe ſowie des

Freiberger Hats aus den Jahren 1477 und 1478 entgegen . O sein

Ableben iſt nach Möllers Chronik ( II. Teil S . 126 ) in das Jahr 1486

zu verjeßen . ' — Hans Große, auch „ Hans vom Thurmhoj“ genannt,

erwarb im Jahre 1477178 das Freiberger Bürgerrecht,10 wurde 1191

Ratsherr ' l und ſtarb 1515 am Tage Petri Nettenfeier. Er liegt

in der St. Nikolaifirche begraben . 12

1) UB. I, 211. – ?) 11. B . 1 , 216. 3 ) Daj., 3 . 12. — 4) Tal., 21%.

5) II. B . III, 425 3 . 23 . Lb die i. J . 1439,40 erwähnte Bürgerrecht. gewinnus

(daj. 421 3 . 44) auf Ebendenjelben jich bezieht, iſt fraglich . – 6) II. B . III:.

3 . 35 , 454 3 . 5 , 455 Z . 4 , 456 3 . 18 , 459 3 . 1 , 457 3 . 20 20. ; Ch. 351;

453. – 711 B .I, 3 . 640. — 4) Daj. 294, 350 Z . 23, 432 3 . 10 . – 9 lb

angebliche Todesurſache vergl. S . 8 . – 10 ) 11B .III, 426 3 . 28. — "') !!

82 ; Ch. 376 . – 1%) Wenn Hans Große init der in zwei Einträgen des

berger Verzählbuchs genannten Perſon gleichen Namens identiſch ilt,

nach II. B . III ( Regiſter) S . 527 und dem dortigen beſonderen viniven .

den „ Thurmhoj“ vermuten läßt, hat derſelbe ein Alter von über 100 .

erreicht. Von diejen Einträgen iſt nämlich der erſtere noch vor !

andere im Jahre 1425 niedergeichrieben . Dieſelben lauten : Nr. 1o :
en uit die

vom Tormhojie hat verzcelet Hans vom Berge umbe IX frevelclage!

buße unde umbe eine vjjene wunde.“ - Nr. 609. „ Item Lrte (Groll!

in die ochte brocht H . (brojien umbe con todilag ( !) pres manites ?

( II. B . III, 190, vergl. auch daj. Num . 3u1 Nr. 203 ſowie 5 . 209 ).
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Die alten Burgen u . um Freiberg: 6 . Freibergsdorf.

III.

1470 - 1592 . – Das Freiberger 'ſche Geſchlecht. - Najpar Freiberger

bis 1497 (dejjen Bejibungen ), Kaſpar Freiberger bis 1520, Kaſpar Frei:

berger bis 1553 (1530 „ Freibergsdorf“ ), Sebaſtian Freiberger bis 1562,

Anna verw . Freiberger bis um 1577, Heinrich Freiberger bis um 1592

( Verfauf des „ Freiberger’ſchen Waldes " an die Stadt Freiberg 1582).

Die Gebrüder Große blieben nur kurze Zeit im gemeinſchaft

lichen Beſitze des Turmhoja. Im Jahre 1470 ging das Vorwerk

in das Eigentum des Oberkanzlei- und Bergſchreibers Aajpar Freis

berger über.

Zunächſt mögen über das (Beſchlecht der Freiberger ( Freyber

ger, Friberger ) ? jelbſt einige Notizen folgen . Dasſelbe findet urfundlich

mit der Erwerbung des Bürgerrechts von Freiberg durch Nickol Frei

berger im Jahre 13843 zuerſt Erwähnung. Woher die Freiberger

ſtamunten, iſt unbekannt. Das Wappen iſt nach Kayſers Wappenbuch

auf einem Schild ein goldener Sparren in Schwarz und in den dadurch

gebildeten drei Abteilungen je ein goldener Mond mit daneben befind

lichem Stern und noch an verſchiedenen Grenzſteinen vom Jahre 1582

in den neben dem Hoſpitalivalde gelegenen ſog . Freiberger'ſchen Walde

zu finden. Im Tomewar dasſelbe gleichfalls abgebildet , wie denn

auch Mitglieder des Geſchlechts in diejem ihre lepte Ruheſtätte ge

funden haben . Von dem hohen Anſehen , welches die Familie Frei

berger genoß , mag auch der Umſtand zeigen , daß dieſelbe in ihren

Häuſern Privatkapellen beſaß , die im Jahre 1469 vom Papſt juppli

ziert und durch Interzeſſion erhalten wurden .

Der erſte Beſißer des Turmhofs aus dieſem Geſchlecht, Kaſpar

Freiberger, tritt urkundlich zuerſt im Jahre 1447 auf, als er nach

Inhalt des Verzählbuchs jeine Dienſtmagd (Anna Drevſchuchá Tochter )

') Ch. 486 ; U . B . I, 269. - 2) Vergl. hierüber II. B . III, 522; Mitt.

2 , 81; 5 , 458 Tj. II; 6 , 585flg . ; 8 , 758; N . Arch . XII, 141, 162; Ch. 120 ;

N . K . 16 ; Freib . gemeinnüßige Nachr. 1813, 150 flg. – 3) U . B . III , 416 3 . 7 .

*) Mitt. 6 , 579 ilg ., 585 ; anders in Mitt. 5 , 458 T . II ; 6 , 586 . – 5 ) Ch. 59 ,

61, 120 . Auf Grund der Unterlagen bei Anm . 2 ſtellt ſich die Geſchlechts

Tafel der Familie Freiberger, joweit es ſich um die Bejiber des Turm bojs
handelt, wie folgt dar:

Kaſpar, Oberfanzleiſchreiber († 1497)

1 . Todter 2 . Tochter 3 .Meldior 4. Hans 5 . Kaipar, Urſula Monbaupt
(verb . M . Hod : (verb . Hans ( f 1519)

( † 1520 )
ſtåtter .) Steitan . 3 . )

Ulrich

a . Wolf b, Hans c. Kaſpar , geb. Ragemit d. Sebaſtian , Unpa Töpfer e. Unna f.Mar:

if 1553) ( † 1562) (verb . Val ga:

Hausmann rete

Karbarina d . Ül )

( † 1592 als Priorin )

Katyar sepe dan
Kaipar moli

( † 1567)

Sebaſtian

it in Frankreid )

Heinrich , geb. v . Dradsdorf

it um 1592 !.poin tie gee.vi.Deadszont
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wegen Verlaſſen des Dienſtes ohne ſeinen Willen „ uff iren hals “

hatte verzählen laſjen . ' Nach dem Protokolle über einen Münztag

zu Freiberg vom 6 . November 1461 wird die Bergſchreiberſtelle mit

„ Caspar“ neu beſept und unter dieſer Bezeichnung iſt K . Freiberger

auch an andern Stellen aufgeführt, was als Zeichen ſeiner damaligen

Volkstümlichkeit gelten kann. Vom Jahre 1466 ab befinden ſich

unter den Freiberger Münzmeiſterrechnungen auch ſolche von Freiberger

über den „ Zehnten,“ 3 aber erſt vom Juni 1469 ab und darnach

1.470, 75 , 76 , 79, 83 tritt er in Bergwerksangelegenheiten als „ Berg

ichreiber“ auf4 und 1177 – 81 legt er als ſolcher ſelbſt Rechnungen

über das Bergwerk in der Loßnij ab.3 A1s Nanzleiſchreiber wird

Freiberger ſchon 1462, als Oberkanzleiſchreiber vom Jahre 1468 ab

aufgeführt. Das Bürgerrecht von Freiberg erlangte er 1471/72.

Die Belehnung Kaſpar Freibergers mit dem Vorwerk Turmbot

„,nebſt dem Walde und allem Zubehör" durch Kurfürſt Ernſt und

Herzog Albrecht datiert vom 3. Auguſt 1470 ;' ausdrücklich iſt darin

die Einwilligung von Reinfried Große's Gemahlin , Magdalena , et:

wähnt, deren Leibgedinge der Hof war. Dabei waren als Zeugen

der Lbermarſchall Hugolt von Slinicz und der Kanzler Dr. Johanne

Schibe zugezogen. Der Kaufpreis betrug angeblich 1400 Gulden ; "

ſelbe mag im Verhältnis zu dem Beſittum und namentlich zu de

Werte des Waldes ſehr gering geweſen ſein : ſoll doch Freiberger

den großen Stadtbränden 1471 und 1484 allein aus dem verkauf

Vauholze faſt zweimal ſo viel gelöſt haben , als das ganze Nailge

betragen hatte. Auch joll ſein Vorbeſißer Reinfried Große

Kummer über den geringen Kauſgelderlös melancholiſch geworden

durch Selbſtmord geendet ſein (1487 ). Auf jenen Wald und 1

hohen Wert ſind auch noch andere vinweiſe vorhanden. So

es in einem Beſcheide von Kurfürſt Ernſt und verzog Albredt.

den Freiberger Kat auf verſchiedene, durch deſſen Abgeſandte Do

tragene Anfragen unterm 13. September 1471: 9

„ Umbe den walt ſegen wir gerne, das ir den zu uwer und gewei

ſtat notdurft umbe ein gleich gelt zu uch) brengen mochtet, und uit

dorzu kommen modite, wullen wir furder mit vliße mit Caspar reder

gleichen billichen dingen an uch zukominen laſſen , und weß wir dorzu 9

dern mogenn , ſint wir geneigit. "

In einem Befehle derſelben Landesherren wird der Ria

gewieſen, Freibergern , welchem einige Einwohner das ihm abge

Bauholz noch nicht bezahlt hatten , zu ſeinem Gelde zu verhelfe

Im Jahre 1474 erſtattete Kaſpar Freiberger an die La

herren einen Bericht über ſeine Beſißungen zur Beurteiluilg

!, und uit das eß
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1) II. B . III, 256 3 . 7 . - 2) II. B . II, 183. - 3 ) Daj. 445, K .119,

4) Daj. 196 3 . 31, 199 3 . 33 20. — 5) II. B . I, 215 , 256 . – 6) U . B . .

3 . 39. – ?) II. B . I, 269 ; Ch. 486 . - 8) Ch. II, 126 . – 9) II. B . I , 2

10) Daj. 280.

445, K . 110 - 120.
% 1 . B . III, 425

11.B . I , 275. -
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militäriſchen Leiſtungsfähigkeit derſelben ." Da jedoch dieſer Bericht

dem Verfaſſer nicht zugänglich war, iſt verſucht worden , auf Grund

der im Freiberger Urkundenbuche vorhandenen Nachweiſe die Frei

berger'ſchen Beſißungen in Folgendem zujammenzuſtellen :

1. Von dem C berhof, einem freien Erbgute, „ bie ſente Pieters pjarr

firchen an demi marfte zu Freibergt gelegin " ( jegt Reſtaurant „ berhoj,"

Petersſtraße 1), erwarb Freiberger It. lirfunde vom 11. Juni 1462 gemein

ichajtlich mit dem Thurknechte vans Back von Nurfürſt Friedrich II. um 110

Schock nene (Groſchen zunächſt die Hälfte , welche jedoch von Beiden ain 20 . März

1463 wieder an ihren Schwager Vans Monhaupt rerfauſt wurde. Das Be

jiptum „mit allen Rechten , Nußungen und oberiten und niederſten Gerichten “

ging indevien am 5 . November 1481 von Martin Römer, Amtmann zu Zwickau ,

abermals in Freibergers Bejiß über. ?

2 . An dem Vorwerte mit den Gärten und 2 Hujen Artackers vor dem

Erbijchen Thore nächſt Hans Wigharts Vorwerk erhielt Freiberger mit

jeinen Söhnen Kaſpar und Hans jowie Nickol Monhaupt It . llrtunde vom

27. Juni 1470 Lehnsanwartſchaft zu gleichen Teilen , jalls der Bejißer Paul

Lobetancz ohne rechte Leibeserben ſterben jollte.S

3. Ein Vorwert vor dem Meißner Thore nebſt einer Anzahl

(mindeſtens 6 ) (Gärten dajelbſt beja Freiberger um 1486 . Leştere waren

dem Bejißer der Vicaric der h . Ama in linjer - lieben - Frauen - liirche lehn

und mit je 1 Schock 10 gr. zinopflichtig.

4 . Von einer Malzmühle, an Lorenz Richters Mühle itoßend, faufte

Freiberger ein Viertel von Lucas fejjelichmied und Nidol Kennnolt am

28.Mai 147 ). Vermutlich ſind die übrigen Dreiviertel , welche jeit 1474

Antonius dem Wagemeiſter gehörten , ſpäter auch in Freibergers Bejiß über

gegangen , denn am 21. juni 1477 fonnte er den ganzen Beſitz jeiner Ehe

frau und jeinen Mindern ( zugleich mit Nr. 5 ) verichreiben . Auf der Mühle

haftete ein Malzzins an das Freiberger Jungfrauenklojter, der im Jahre 1492

zwiſchen dem Beiißer derjelben ( Freiberger), jowie Priorin und Convent des

Nilojters auf jährlich 27 Scheitel Malz und 34, Scheffel Weizen neuen Frei

berger Maßes jeſtgejezt wurde und nach dem Verzeichnis der Einfüinjte des

Klojters vom Jahre 1542 in 14 il. jährlichen Zins umgewandelt worden iſt.?

5 . Ein Haus an der Petersſtraße (vergl. Nr. 41.5

6. Zwei Häujer mit zirei Gärten vor dem Heteróthor um 1485.8

7 . Zwei juiſtätten , welche Freiberger nach dem Stadtbrande vom
24 . Juli 1471 aufgebaut hatte.”

8 . Das ſog . Tilfentel) ( aud) Tynfental, Dinkenthal 20.), ein Gehölz

mit Ydern und Kieien vor dem Kreuzther, erivarb Freiberger von den Brü :

dern Nicol und Beter Sivler 1t. Lehnbriefs des Nuriiriten Ernſt und Herzogs

Albrecht vom 1. Cftuber 1468. 14 No (Grenzen des Volzei werden in einer

) II. Q . 1, 286 3 . 21. -- ?) 11. B . I, 215, 216 , 316 ; vergl. auch über den

.. C berhoj“ Mitt. 5 , 588. - 3) 11. B . I, 268 : N . Arch . XII, 162. - 4) 11. B . I,

- 18 3 . 35 . - . 5) Dai. I, 291 3 . 8 : III, 407 3 . 26 . ilber die Vorbeißer vergl.

Freiberger (Berichtsbuch I ( in II. B . III, S . 370j1g .) Nr. 110, 16 :3, 184 , 211.

- * ) II . B . I, 441. - 7) Daj. 516 3 . 20 . Tamaliger Beiter der Mühle war

Ura Unvedt. - ) 11. B . I , Vorbem . z11 Nr: 774. - 9 11. B . III, 364 3 . 5 .

10) 1 . B . I, 256 , „ die ecfer genant der Tinfental mit der wejen lide dem

mitteln ſtrawcheholk."
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Irkunde vom Jahre 1447 angegeben „ init jinem budeme etwann des alden

Hanſen Wigharts geweſt mit dem ſpittelholcze und mit Franczen bie dem

Stige acker auch in den nuwen tich nudenwendig reinende." Das Gehölz

mag lange Zeit einen Beſtandteil des Turmhofs gebildet haben , bis eâ im

Jahre 1529 in den Beſiß des St. Johannishoſpitals überging. ' – Mit dem

Holze zugleich faufte Freiberger von den Gebrüdern Köler

9 . Ein Gehölz , welches ebenfalls vor dem Kreuzthore lag „ an dem

knyholge die lenge herabe, als das eigentlichen abegercynet unde mit mahel

boumen gezeichent iſt.“

10. Ader vor dem Meißner und Kreuzthor, „ Laußmane, Senjenjmedes

und Kölers ecer “ genannt, um 1485. Nach einem Gunſtbriefe des furfürſt

Ernſt und verzog Albrecht vom 18 . Juni 1485 ruhten auf dieſen Grundſtüden

(und Nr. 6 ) 9 Rh. Gulden jährl. Zinjen an das Kapitel für 150 Rh. Gulden

Hauptſumme. 3

11. Güter in Nickern bei Dresden in (Gemeinſchaft mit ſeiner Tochter

Dorothea und Nickol Freiberger, welche nach Lehnbriefen vom 21. April 1466

bez. von 1467 bis 1470 an Bartel und Hans Steitan veräußert jorden

ſind. Über einen Rechtsſtreit hierüber zwiſchen Freiberger und Hana Steitan

geben Einträge im Freiberger Gerichtsbuch I vom 25. November 1468 und

im Stadtbuch II vom 28 . November 1470 Qusfunit.* -

Unterm 7. Juni 1482 bekennt Freiberger in Gemeinſchaft mit

dem Bürgermeiſter Baſtian Berbistorff und dem Bürger Hans Bogt

zu Freiberg den Verkauf von 13 Rh. Gulden 6 jilb . Groſchen 6 P79.

jährlichen wiederkäuflichen Zinſes auf allen ihren Beſitungen an den

Altariſten des Altars der h . Eliſabeth in der Pfarrkirche St. Johannis,

Johannes Geylnaw für 200 Rh. Gulden Hauptſumme und durd

Urkunde dl. d . Leipzig, 18. Juni 1485 erhält er die landesherrl. Guilt

zur Verſchreibung von 640 Rh. Gulden auf allen ſeinen Gütern. •

Kaſpar Freiberger ſtarb im Jahre 1497. Als Bejißnachfolger

vom Vorwerk Turmhof tritt ſein Sohn Kaſpar Freiberger !

Jüngere ) mit dem Zuſabe „ auf dem Thurmhoj“ zuerſt im Ja

1509 auf, als er einen Raum bei der Hütte an der Mulde an .

Freiberger Kat zur Anlegung einer Poliermühle verkaufte. A

dem Turmhoje beſaß er ſeit 1470 mit jeinem Bruder Valls

Lehusanwartſchaft an dem Vorwerk vor dem Erbiſchen Thor

Bericht über N . Freibergers Bejißungen Nr. 2 ). Nach einer lli

des Biſchofs Petrus zu Cythera vom 21. Juli 1496 , in welcher

Kirchen und Klöſtern zu Freiberg teſtamentariſch 1000 bez. 111

Den

•
Dell

1) U . B . I, 180 3 . 1. Vergl. hierüber auch Kepert. zum U . B . : Sem

Venſeler II , 540 ; N . Arch . XII, 154. Tie Vorbeſißer lajien ſich 1109

Urfundenbuche bis vor 1402 zurück ( Andreas Emerich bez . Seſjen e

Katharina ) verfolgen . - - ?) II. B . I, 256 Z . 22. -- 9) U . B . I, 546 3 . 4 .

Vicker waren wohl identiſch mit Nr. 8 . — 4) II. B . III, 387 Nr. 117 ; ?

dazu . Der hier genannte N . Freiberger „ vor Cheminiß “ ſcheint mit un

N . Freiberger diejelbe Perion zu ſein . - 5 ) 11. B . I, 316 3 . 20. - ) !

546 Z . 10 , vergl. auch Vorbem . dazu . -- ' U . B . II, 61 3 . 23 ; Repe.

11. B . III, 522.
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Gulden zugewieſen wurden, ſtanden unter lepteren auch 100 (Hulden

mit 8 Gulden jährlichen Zinjes bei Freiberger.' Seine Ehefrau war

Urſula , des fürſtl. Amts - und Landhauptmann : Nickol Monhaupt

Tochter. Bei ſeinem Tode im Jahre 1520 hinterließ er 4 Söhne

und 2 Töchter. 2

Sein Beſiynachfolger war wiederum ein Kaſpar Freiberger,

der Sohn des Vorigen . Als ſolcher nahm derſelbe 1524 von Haris

Wieland ein Darlehn von 1040 (Gulden gegen 52 Gulden jährlicher Ver

zinſung auf, das unter ſeinen Nachbeißern wieder Erwähnung finden

ſoll. Nach dem Vermögensverzeichnis des Freiberger Dominikaner

kloſters (Oberfloſter ) vom Jahre 1542 hatte er an dieſes alljährlich

10 Gulden wiederkäufliche Veldzinſen zu entrichten ."

Mit dem Jahre 1530 beginnen die im Archive deš hieſigen

Königl. Amtsgericht: noch vollſtändig vorhandenen Kauf- und (Be

richtsbücher über „ Freibergſtorfi.“ 6 Damit begegnen wir 311=

gleich derſelben Bezeichnung zum erſten Male. Dieſelbe betraf wohl

zunächſt das zum Gute gehörige Dorf, denn 1550 wird Freiberger

darin noch mit der Benennung „ auf dem Thormhofe“ auſgeführt.

II. B . I, 592. – ?) Freib . gemeinnüßige Nachr. 1813 , 150. ---- 3) Si . si .

16 . Hans Wieland war 1513 u 1518 geſchw . Katmann , vergl. U . B . I, 356

3 . 21, 357 . - ) 11. B . 1, 372 3 . 16 . 5 ) Die dein Vertajjer in zuvor:

kommendſter Weije zugänglich gemachten Kaufbüche r ( 16 ) über Freibergsdorf

auf die Jahre 1530 bis 1848 boten namentlich betrejis der Belißverände

rungen reiches Material. Hier konnten nur die auf die Beißer des Kitter:

guts bezüglichen Verhandlungen Erwähnung finden . Man hat jedoch verſucht,

auf Grund dieſer Quellen ein Verzeichnis der Richter ( ipäteren (Veriditos

verwalter ) von Freibergadori im Nachſtehenden zujammenzuſtellen . Die

Jahreszahlen bezeichnen den Beginn der Amtierung :

Richter: 1643 Davidt Klemn.

1530 Jorge Alber. 1659 Hans Lbendorfier (vergl. S . 19

1533 Franz Möller.
Anm . 6 .)

1533 -- 1549 ( ?) Hans Richter. 1669 Carl Haubt.

1541 Benedir buither.
(Gerichtshalter

1549 Jorge Kleinicheſjel.

1551 Michel Gißelt.
beziehentl. -Verwalter :

1554 Merten Richter. Bis 1692 Johann Aug. Keuther.

1558 Brojius Nirchbach . 1693 Johann Ludiv . Cronbergt.

1561 – 1580 Simon Richter. 1704 Samuel Benjamin Seußen .

1580 Hans Schael. Bis 1738 Johann Friedr. Grohmann .

1582 — 1590 Bartel Rhuel. 1739 Friedr. (Bottlieb Meeje .

1592 Hans Ott. 1748 Carl Ludw . Lingke (vielleicht iden

1595 Chriſtoji Breitting. tijd )mit Lingfe in Mitt. 27, S . 19 ).

1598 Georg Jedel. 1751 Friedrich Wilhelm Schubarth .

1603 Matthes Hempel. Ilm 1767 Gottir . Bethmann Bernhardi.

Berichtá direftoren :

1815 (?) — 1831 (Heneral-Acciß - Znjpeftor Chritian Gottfried Bernhardi.

1833 Eduard Vaije.

1837 - 1848 (George Conſtantin Glöckner.
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Nach Kaſpar Freibergers Tode ( 1553) fam deſſen Bruder

Sebaſtian Freiberger in den alleinigen Beſitz von Freibergsdorf.

Schon früher mag er Mitbelehnter geweſen ſein , denn als ſolcher

hatte er bereits in den Jahren 1542 — 1545 an den Freiberger Kat

die Zinſen für das obenerwähnte, von ſeinem Bruder Naſpar aufge

nommene Wieland’iche Darlehn gezahlt. Dieſes Darlehn war nämlid ),

nachdem es durch aufgelaufene Zinſen auf 1320 Gulden angewachſen ,

von Hans Wieland dem Rate zu Freiberg teſtamentariſch über

wieſen worden , „weil er keine Leibeserben noch andere Blutsfreunde

gehabt.“ Der Einſpruch der Witwe Wielands gegen die Rechtsbeſtän

digkeit des Teſtaments wurde durch Entſcheidung der Schöppen zu

Leipzig (ohne Daium ) niedergeſchlagen. Dieſes Urteil folgt wörtlich

als Beilage I.

Sebaſtian Freiberger ſtarb am 13. Januar 1562. Das Gut

„ Neuen hauß,“ welche Bezeichnung in damaliger Zeit häufig für

Freibergsdorf gebraucht wurde, fiel vermutlich zunächſt ſeiner Gattin

Anna Freiberger geb. Töpfer zit. Denn in einem Eintrage im Haut

buche ( 1530 flg., VI. 453) vom Jahre 1577 wird ſie noch als Guts

herrin von Freibergsdorf erwähnt.3

Der nächſte Beſitzer Freibergsdorfs war der Vorigen Sohn

Heinrich Freiberger. Unter ihm begann der Verfall Freibergsdorfs, –

nicht zum wenigſten mit herbeigeführt durch die Abtrennung und den

Verfauf von 150 Acker Wald an die Stadtgemeinde Freiberg, welcher

unter der Bezeichnung „ Freiberger'ſcher Wald' noch heute im Eigen

tim derſelben iſt.* -- Im März 1582 bot Heinrich Freiberger dem

Bürgermeiſter Friedrich Lohje für den Rat den Wald zum Kaufe on

bat jedoch dabei, daß die Schuld, mit welcher er dem Rate „ verhara

ſei (die mehrgenannten 1320 Gulden von H . Wieland), bei ihm ftem

gelaſſen und nur die rückſtändigen Zinſen vom Kaufpreiſe abgezog

werden möchten . Schon am 10 . März 1582 quittierte er über

(Bulden vorläufige Anzahlung auf den Kaufpreis und am 1. Juli

weitere 400 Gulden . Die auf den Nauf bezügliche Kunſt Filt!

auguſts iſt vom 29. März, der Stauſvertrag ſelbſt vom 11. Juni,

datiert. Beide folgen als Beilage II am Schluſſe dieſer Abhandling

eini
ge
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auch eine

22. Juli

chrif
ten

,

Eing
abe

1611 in

N . 8. 16

1) Gem . Nachr. 1813 , 151; Najpar und Sebaſtian Freiberger

in der St. Petritirche zu Freiberg begraben . - ?) S .N . 16 : Einige S .

Vaußen Wielands Nachlaß . betr. -- 3 ) Hierauf nimmt auch eine

des H . G . von Schönberg auf Oberſchöná an den hat vom 22. Juli

Katsaften Nr. 110 Bezug. — 4 ) Das Natsarchiv enthält hierüber im :

jehr zahlreiche, großenteils noch im Original vorhandene Schriftſtücke .

fonnien nur die mit Heinrich Freiberger und der Bejchichte Freiberg Dolidit

engiten Zujammenhange ſtehenden Vorfomuniſje Berückſichtigung finde

aber die in eine jpätere Zeit fallenden Schrijten ( Lehnbriefe aus dem I .

hundert, Verainungsvergleich zwiſchen der Stadtgemeinde und Oberſchun

im

gung find
en

, nicht

efe aus dem 17. Jahr

a
20 . )
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Hatte es Freiberger mit Abſchluß des Kauſs eilig gehabt, jo

war dies wegen des erforderlichen Berainungstermins weit weniger

der Fall . Die erſte Berainung hatte am 18. Oktober 1585 ſtattge

funden , wobei indeſſen , wie der Rat in einer Beſchwerde an Kurfürſt

Chriſtian hervorhob , von Freiberger nicht richtig vermeſſen worden

war. Derſelbe erbot ſich zwar ſowohl dem Freiberger Amtsſchöjjer

Michel Kronberger wie auch ſpäter dem Kurfürſten gegenüber , lepte

renfalls in einer Vorſtellung vom 28 . Juli 1588 , zur Abivartung eines

neuen Verainungstermines , der auch in mehreren kurfürſtlichen

Befehlen (vom 21. Mai, 23. Juli, 31. Juli, 6 . November 1588 ) an

geordnet wurde, er wußte aber die Verainung ſtets zu verzögern , in

dem er entweder um Verſchiebung des neuangeſeßten Termins mit

Erfolg nachſuchte oder zu der von ihm ſelbſt vorgeſchlagenen Zeit nicht

erſchien . Endlich , am 30 . November 1590 , fand nach Androhung einer

Strafe von 100 Gulden an Freiberger im Falle des Ausbleibens der

Berainungstermin ſtatt , u . a . in Gegenwart des kurfürſtl. jächſiſchen

Hauptmannns Chriſtoph von Berbisdorf zu Oberforchheim und des

Pfarrers von Krummenhennersdorf.

Nach dem Kaufvertrage über den Wald ſollte Freiberger wegen

der Wieland'ſchen Schuld von 1320 Gulden eine neue Verſchreibung

ausſtellen . Auch dieſe , d . d . „ zum Nauenhauſe vor Freybergk“ 11. Juni

1582, iſt in Konzept und Reinſchrift noch im Katsarchiv ( N . N . 16 ) vor

handen und iſt dahinter eine Abſchrift des kurfürſtlichen Gunſtbriefs

vom 29. desſelben Monats befindlicí). Doch troß des Kaufgelderlöſes

aus dem Walde zahlte Freiberger auch jeßt nicht die mit jährlich

66 Gulden fälligen Schuldzinſen , ſo daß nach einer Auſſtellung des

Stadtſchreibers Bellmann die Zinſenreſte von Walpurgis 1583 bis

Michaelis 1593 726 Gulden betrugen , wovon

„ 14 Fl. 6 gr. an 20 ßo. Ziegelholk , das ſchock vor 15 gr. im

1590. Jahre,

63 , 12 . an 117 ßo. Brennholtz zu 15 gr. im 1591. Jahre,

Thutt 97 Fl. 18 gr.“

in Abzug zu bringen waren ."

In dieſe Zeit fiel das Ableben Heinrich Freibergers (1591 oder

1592). Derſelbe war der leßte ſeines Geſchlechts, da ſeine Ehe mit

einer geb. v . Drachsdorf finderlos geblieben war. Er wurde in der

Petersfirche mit Helm und Schild begraven .

2) . . 16. — 2) Mitt. 2,81. Gem . Nachr. 1813 , 151. Ein von Heinz
rich Freiberger eigenhändig vollzogenes Schreiben an den Freiberger Hat da :

tiert vom 20. Jan . 1591 ( S . 16 ), ein Nauf voin 2 . April 1592 erwähnt die

Frau weil. Heinrich Freibergers (Nbch . 1579, BI. 342).
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IV .

1592 - 1699. - Kaul Vogel und das Schönlebe 'iche Geſchlecht.

Haul Pogel, Taration des Gutes 1595 , Ernſt Schönlebe 1602 — 1644

i Stiftungen , dreißigjähriger Krieg , Johanniskirche ), Kaſpar Ludwig und

Friedrich Schönlebe bis 1678 ( Verwandlung in ein Erb- und Weiber:

lehngut 1658) , Schönlebe'iche Erben ( durch des Vorigen Witive ) bis

1699.

Auch nach dem Tode Heinrich Freibergers beſſerten ſich feines

wegs die finanziellen Verhältniſſe Freibergädoris . Aus dem Jahre

1595 iſt im Katsurkundenarchiv ? noch ein

„ Ungefärlicher anſchlag vber das gut Neuen hauß vf

Freibergſdorf, wie das einem E . Rathe vbergeben , den

10. Aug. 95.“

vorhanden , welcher jedenfalls mit der immer größer gewordenen llber

ſchuldung des (Gutes in Zujammenhang zu bringen iſt, uns aber zu

gleich einen wertvollen Nachweis über den damaligen Beſtand , die

Nutzungen und Oblaſten desjelben liefert. Derſelbe folgt wörtlich als

Beilage III.

Hiernach leiſtete damals das (Hit Freibergsdorf ein Ritterpferd ;

es gehörten dazu gegen 200 lehnspflichtige Häuſer, über 260 Gulden

jährliche Einnahme an Erbzinſen , ferner die Jagd- und die Erbſchant:

gerechtigkeit ( Gaſthof zur „ Sonne;" über deſſen Verkauf vergl. ſpäter).

Tas (Hit jelbſt beſtand aus Wohnhaus mit Ställen und Scheunent,

zwei Obſtgärten niit zwei gewölbten Kellerni, aus ca. 170 Acker 2015

dung (nach dem Preiſe beim Verkauf von 1582 berechnet), 115 alle

Feld , 230 Alcker Weideland, ferner aus Wieſen, einem Fiſchbach im

zwei Teichen .

Wie im vorerwähnten Anſchlage bei Qufführung der Ervichar

gerechtigkeit angedeutet iſt und auch aus den Zinjenreſt-Verzeichi ||

betrejfá des Wieland'ſchen Darlehns ( N .N . 16 ) hervorgeht, ivar,

Freibergers Tode das (Gut Freibergsdorf in den Beſig eines Paul D

übergegangen . Über Herkunft und ſonſtige Verhältniſſe desſelben f

nichts ermittelt werden . In einer Proteſtation des Freiberger

an den daſigen Amtsſchöğjer vom 4. Juli 1602, wonach erſterer

gleichzeitigen Vertreter des geiſtlichen Einkommens wegen deren

derungen ? das Gut zwar verpfändet , die Priorität aber ſtreitig 9

' zinje
n

von 1320

unt
er

: „ Diel
e

1) N . N . 16 . Nach einer Auſſtellung des Stadtſchreibers Bellmanli

von Michaelis 1597 bis Citern 1602 abermals 330 Gulden Zinjen voi

(Gulden Dautichuld in seit gelaſjen worden. Bemerkung darunter :

Liquidation iſt ins Churj. Säriſche Umpt alhier gegeben den 12. Aprili

4) Ebendaj. Darunter befanden ſich wohl auch die mehrerivähnten 13

den aus dem Wieland'ichen Nachlaß, welche nach einer Notiz hinter de
verit von

rich Freiberger'ichen Schuldverſchreibung nebit jämtlichen Zinenrejten

dem madımaligen Beiißer Freibergsdoris , Friedrich Schönlebe, am 29.

1660 zurückgezahlt worden jind. Ein hicrüber an Nurjürit Johaill "

den 91110ereri critatteter Bericht datiert vom 7. Januar 1666.

hrerivä
hnten

1320 ( ul

13 hinter der Dein
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macht worden war, ſcheint Freibergsdorfwegen Überſchuldung zur Sub

haſtation gekommen zu ſein . Darüber , ob und wann ſolche erfolgte ,

iſt nichts bekannt, jedenfalls aber hatte das (Gut ſchon im Jahre 1600

in Ernſt Schönlebe, welcher in dieſem Jahre Katharina geb . Werner,

die Witwe Paul Vogels , heiratete , einen neuen Beſiper erhalten , mit

deni nur noch das Schuldenweſen der Vorbeſiber gerichtlich zu re

geln war. "

Die Schönlebe (auch Schönleben ) ? zählten zu einem der be

rühmteſten , um die Stadt Freiberg treuverdienten Patriziergeſchlechter,

das aus Ungarn eingewandert und durch den Bergbaut zu ſeinem

Reichtumie gelangt war. Unter ſeinen Bejißungen ſind außer Frei

bergsdorf noch Tuttendorf, Langenrinne, Wegefahrt 2c. zu nennen .

Eine ſtattliche Reihe von Vertretern des Geſchlechts gehörte dem Frei

berger Rate an , darunter vor allem der durch die heldenmütige Ver

teidigung Freibergs bei der ſchwediſchen Belagerung bekannte Bürger

meiſter Jonas Schönlebe. – Das erſte Mal begegnen wir einem

Schönlebe im Jahre 1494 , als er vom Kaiſer Marimilian I. den

Wappenbrief erhielt ; den erblichen Adel verlieh Naijer Ferdinand III.

an Jonas Schönlebe durch Urkunde d . d . Wien , 1 . Juni 1643 (Ab

ſchrift im Freiberger Ratsarchiv , N .N . 16 ). Das Geſchlechtswappen ,

in den Mitteilungen des Freiberger Altertumsvereins veft 5 , S . 458

abgebildet und in Heft 3 derſelben S . 170 beſchrieben, iſt früher am

Hauſe Obermarkt Nr. 1 und auch an einem Gutsgebäude von Frei

bergsdorf erſichtlich geweſen .''

Ernſt Schönlebe, ein Sohn des kurf. Hüttenraiters Michael

Schönlebe des Jüngeren und geboren am 10. Juni 1574 zu Freiberg ,

war länger denn 40 Jahre „ Erbjaſje auf Freibergsdorf, " wovon der

größte Teil auf die Zeit des dreißigjährigen Krieges fiel.

Damals wurde Freibergsdorf auch durch mehrere Stiftungen

bedacht. Zunächſt war es Schönlebe's Gemahlin Natharina ( ſtarb

24. März 1636 ), welche laut Protokolls vom 3 . Januar 1602 „ der

ganßen gemeine allhier uff Frenbergßdorff vorehrett ein weiß zwillig

tuch von 21 Ellen 311 einen leichentuch . " Weiter legierten nach einer

Niederſchrift vom 17. Auguſt 16154 Martha verw . Peter Ditzin dem

") Grübler I , S . 464. Kbch . 1579 , 85 ; Niederſchr. vom 18. April

1602. Darnach muß ein Philipp Straube wegen Beſchimpfung „ der (We

richte von Freibergsdorj“ vor dieien und dem Lehnsherrn Ernſt Schönlebe

ſolche abbitten und außerdem an lepteren innerhalb des erſten Schreibtags

7 Thaler zuſtellen oder jolches auf jeines jel. Vaters Liedelehn , jo er auf dem

Neuhauß 31 Freibergaduri ſtehen hat, inne 311 lajien bewilligen . " --- ? ) Vergl.

hierüber Mitt. Heft 2 , 101 ; 3 , 167 ; 5 , 4533 , 458 ; 6 , 581; 14 , 1359flg ., 13362 ;

27, 11 ; Chr. 56, 59, 358 9 , 395 , 406 , 420 , 426 , 473 , 476 , 488 ; Möll . Ann . :

298, 314 , 322 , 496 ; Catologus Scriptorum de Rebus Freibergensibus

( Altb . Ahl) ; Necrologium Fribergense ( Al1tb . Ah 2 ). - 3) Letzteres jetzt an

Der Eckpforte des Tomtreuzgangs. — *) Nibch . 1609 , 373 .
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Erbherrn Ernſt Schönlebe auf Freibergədorf und ihrem Seeljorger

M . (Gabriel Wagner für die Gemeinde 50 Gulden „ zul Hüljſe undt

Rettung armer Leutte " und laut Protokolls vom 3 . November 1616 "

Magdalena (Beorge Pfeiferin der Gemeinde ihr Hausgrundſtück zum

Zwecke des Verfauis , aus deſjen Erlös nach Abzug mehrerer Legate

armen notleidenden Witwen und Waiſen künftig . gedient und aus

geholfen “ werden ſollte.

Aus den Jahren 1614 - 1616 ſind noch Nachrichten über einen

längeren Streit zwiſchen Ernſt Schönlebe und dem Hoſpitalverwalter

Johann Köhler beziehentlich dem Freiberger Nate wegen einer Vieh

triſt über die Felder des Fernejiechenſpitals ? vorhanden . Echön

lebe beſchwerte ſich nämlich als Gutsherr von Freibergsdorf mittels Ein

gabe vom 12. Juli 1614 und faſt zu gleicher Zeit mit ihm Hans Georg

von Schönberg auf Oberſchöna beim Kate darüber, daß jene Pieh

triſt, welche den Bewohnern von verſchöna zugleich als Weg ill

die Stadt diente, durch Aufwerfen mehrerer Gräben unpajjierbar ge

macht worden ſei. Während ſich die Beſchwerde des Lepteren durch

die Antwort des Nats , daß neben der Triſt noch ein beſſerer Weg

für die Oberſchönaer Einwohner vorhanden ſei, erledigte, zog ſich der

Streit mit dem Freibergsdorfer Gutsherrn ſehr in die Länge , fam

ſchließlich auf Schönlebes Antrieb vor den Landesherrn Kurfürſt jos

hann Georg und mag auch vor den von demſelben eingeſezten Non

miſſarien ( vans Georg von Schönberg auf Oberſchöna und Amis

ſchöſſer Paul Schneider in Freiberg) nicht ſobald zur Erledigung ge

fommen ſein . Wann und in welcher Weiſe dieſe geichab , geht alls

dem noch vorhandenen Aktenmaterial nicht hervor. — Von Jntereſſe filt

die Geſchichte Freibergädorfs ſind in dieſer Sache zunächſt mehrere

Feſtſtellungen des Freiberger Kats . Darnach hatte Schönlebe ditu

Benutung der ſtreitigen , ſehr ſchmalen Triſt „mit einer ſolchen großen

Herde ſeines und ſeiner Vnterthanen Viehes , davon er Trifft: .

Hutweide zins nimmet, vnd ohngefehr bei) etlichen und vierzigk Rimes

Vaupter vnd etliche Zigen ſein ,“ die angrenzenden Ferneſiechenfe

(dwer geſchädigt, ſo daß mit Rückſicht auf die große Armut der

wohner von Ferneſiechen und weil Schönlebe außerdem „ ſeine elça

1) Nbd). 1616 , 32. – ?) Ratsaften 2 Nr. 110. – Über „ Jernejed

vergl. Gerlachs fl. Chronit S . 52; N . Arch . XII, 156 . In vorliegender

iſt über dasjelbe folgendes gejagt: „Anfengklich iſt zu wiſſen, dass

klein und geringe gütlein iſt, darauji gar arme vnd elende leutte , die

die Fernen und Sonderriechen nennet, und entweder mit dem Ausſaße:

anderen abſcheulichen vnd vnheiliamen Nrege vnd offenen alten Schade

bajſtet ſein , ihre Wohnung haben , von welchem gütlein ſie nicht den

theil ihres Vnterhalts haben , sondern mehrentheils des Lieben ?

ſich behelſjen miljen , welches ihnen von gutherpigen Leutten mitgetheile

vnd ſie durchs ganze Jahr alle tage von Dauſe zu Hauje an ſtüdlein .

vnd enţelnen piennigen , erbitten vnd jamlen laſjen . . ."
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Viehetrifft vnd mehr den vberflüſſigen Raum hatte , daraufi er ſein Viehe,

viel fügflicher vnd neher, als vber der Armen Sonderſiechen gütter

lein fan auß vnd eintreiben laſſen ,“ jene Triſt vom Hoſpitalverwalter

mit Genehmigung des Hats geſperrt und umgeackert worden war.

Die dabei von Schönlebe abgegebene Erklärung, „ das er von des

wegen einer Viehetrifft vber das Fernſiechen gütlein berechtigt ſen ,

das vor alten zeiten ſeine Vorfahren dieje Gütterlein den Armen

Leutten von ſeinem Rittergutte geſchenkt, Ihnen aber die Viehetrifft

darüber außgezogen und vorbehalten hetten,“ iſt von ihm nicht be

wieſen worden, auch war weder eine Anerkennung der Richtigkeit der

ſelben von gegneriſcher Seite, noch ſonſtiges Beweišmaterial dazu aus

findig zu machen .

Im Jahre 1630 errichtete Schönlebe in Gemeinſchaft mit dem

Oberhüttenverwalter Friedrich Lincke mit kurfürſtlichem Privilegium

vom 16 . Oktober desſelben Jahres eine Schwefel- und Vitriolhütte. ?

In ebendemſelben Jaire fand auch durch ſeinen Bruder Bürgermeiſter

Jonas Schönlebe eine Berainung des Freibergsdorfer Waldes ſtatt,

wobei 216 Rainſteine geſeßt wurden . ?

Das in jene Zeit ( 1628) fallende Steuerſchock-Nataſter des Ritter

guts Freibergsdorf iſt ſpäter, im Jahre 1720, revidiert bez . neu auf

geſtellt worden und ſoll daher über dasjelbe erſt dann ausführlich

berichtet werden .

Der dreißigjährige Krieg mit all ſeinen Schrecken brachte auch

ichwere Drangjale für Freibergsdorf. Zunächſt hatte es bei der Be

lagerung Freibergs durch Generalfeldmarſchall Holck am 1 . Dkt. 1632

unter den von den faiſerlichen Truppen angerichteten Verwüſtungen

viel zu leiden . Noch ſchlimmer erging es dem Orte zwei Jahre

Ipäter, als Freiberg durch Lberſt Schönnickel belagert wurde. Der

helbe ließ mit dem Johannishoſpitale auch das Gut Freibergsdorf

anzünden ; der Brand äjcherte im Ganzen 44 Häuſer ein . Im März

1639 nahm der ſchwediſche General Baner mit ſeiner Gemahlin Duar

tier im Gute ; auch ſtanden durt während der Belagerung der Stadt

die meiſten Artillerie - und Zeugwagen ſowie zwei große Zelte zur

Unterbringung der Truppen . 5 Endlich aber iſt noch der unvergeß

lichen Belagerung Freibergs durch die Schweden unter Torſtenſon im

Winter 1642/1643 zu gedenken . Während derſelben (vom 8 . Tezember

1612 ab ) waren im Gute und den nächſtgelegenen Häuſern 2 Reiter

regimenter einquartiert. Die meiſten Bewohner Freibergsdorfs flüch

teten in die Stadt, an deren tapferen Verteidigung auch ſie ?lnteil

nahmen . So jollen z. B . bei Ausbeſierung der am 2. Januar 1613

durch die Feinde in der Stadtmauer am Petersthor geſchoſjenen Brejche

zwei Freibergsdorfer Bergleute ihr Leben verloren haben .

1) Mitt. 27 , 13 . - ?) Ff. 16 . - 3) Ch . II. 472. — 4 ) Taſ. 512 ; Ben

jeler III , 946 . — 5) Chr. II, 512, 557 , 673 ; Benjeler III, 964 .
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Durch die Kaufbücher von Freibergsdorf gewinnt man einiger

maßen einen Einblick in die Kriegsverheerungen jener Zeit. Während

aus den Jahren 1603 — 1630 zwei ſogen. „ Waſſerverkäufe“ ! und zwei

andere Kaufsverhandlungen des Gutsherrn erwähnt ſind , wurden von

ihm 1635 bis 1641 7 Grundſtücke (darunter 4 Häuſer mit Gärten )

und von ſeinen Beſiknachfolgern in den Jahren 1652 – 1691 jogar

24 Häuſer mit Bärten gegen geringe Anzahlung an Ortseinwohner,

die durch den Krieg ihren Beſik verloren hatten , überlaſſen . Die hierbei

zu leſenden Vermerke „nach Losſagung des Beſißers ,“ „wegen Ueber

ſchuldung an die Lehnsherrſchaft gefallen “ oder „wüſtes Haus , was

X . bejeſien , nachmals aber verlaſſen ,“ und ſodann „neugebautes Haus“

laſſen übrigens darauf ſchließen , daß die Gutsherrſchaft zur Wieder

bevölkerung des Ortes ſogen. wüſte Bauſtellen ? auf ihre Koſten be

baute und darnach den verarmten Bewohnern fäuflich überließ.

Zu einem der vielen Dpjér des dreißigjährigen Krieges gehörte

auch die St. Johannis - oder Hoſpitalfirche, in welche Freiberga

dorf von Alters her eingepfarrt war. Bereits im Jahre 1507 war

ſie bei einem Brande im nahen St. Johannishoſpital faſt vollſtändig

zerſtört worden und dann fiel ſie der Belagerung Freibergs von

1642/43 abermals zum Opfer. Nach Abzug des Feindes mußte die

Kirche abgetragen werden . Daher wurde der Gottesdienſt vom Jahre

1648 ab einſtweilen im Freibergsdorſer Gute abgehalten , während

die Gemeinde für Beſoldung des Glöckners aufzukommen hatte. Später

( 1654) ſind die Bewohner von Freibergsdorf in die damals noch be

ſtehende Bartholomäi- oder Ferneſiechenkirche verwieſen worden , bis

endlich im Jahre 1664 die Weihe der neuerbauten Kirche von St. Jo

hannis erfolgen konnte .3 Nach einem Receß vom Jahre 1643 waren

übrigens die Bewohner Freibergsdorſs gegen einen jährlichen Zins von

10 Thalern von der Gerichtsherrſchaft, 2 Groſchen von jeder Feuer

ſtätte und 1 Groſchen von jedem Hausgenoſſen berechtigt, in dieſer

Kirche das heilige Abendmahl zu genießen ."

Über Ernſt Schönlebe iſt nurnoch wenig zu berichten . Nach

dem Tode ſeiner Gattin (1636 ) hatte er das Gut an ſeinen jüngſten

Sohn Hieronymus verpachtet. Er ſtarb inmitten der Wirren des

) Dieſe Waſſerverkäufe ſind, wie auch die übrigen derartigen Ver

fäufe,mit Freiberger Einwohnern abgeichloſen und zwar unterm 13. Sept. 1607

( Mibch . 1597, 29 ) und 17. Juli 1614, leßterer mit dem Bergſchreiber Heter Rey

mann über einen Brunnenquell in Schönlebes mittleren Teiche „übern Dame

werteich zwiſchen Georg Jeckels und Valentin Buchführers erfauften Häuſern “

(Nbch . 1609, 281) ; vier weitere dergleichen ſtammen aus den Jahren 1637 - 1644.

Auch vom Vorbejißer Heinrich Freiberger ſind noch zwei derartige Verkäuje vom

Jahre 1582 und 24 . Aug. 1584 vorhanden (Kbch . 1579, 115. 129). – ?) Über

die „wüſten Bauſtellen “ vergl. die ſpäter folgenden Mitteilungen über das

Steuerjchocf-Rataſter von Freibergsdorf vom Jahre 1720. – 3 ) Ch. II. 653 ,

672 ; Benjeler III, 739. — 4) Benjeler III , 1084. – 5) (Grübler I, 464.
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Krieges am 21. Dezember 1644 und hinterließ 4 Kinder, Johann

Ernſt, Kaſpar Ludwig , Friedrich und Anna Marie Schönlebe (ver

heiratet mit Faktor Rothe in Grünthal). Seine Leichenpredigt hielt

Pfarrer Paul Sperling über 2. Könige 22, V . 20. 2

Die Bejißnachfolger des Vorigen waren deſſen Söhne Caſpar

Ludwig und Friedrich Schönlebe. 3 Erſterer, am 29. Oktober 1604

zu Baußen geboren, war 1618 und 1651 Ratsherr und in leşterem

Jahre auch Vorſteher der Malzmühle, ſowie 1667 und 1670 regieren

der Bürgermeiſter von Freiberg . Er ſtarb am 25. Mai 1672. In

ſeinem Teſtamente vom 14 . Nov. 1670, publiziert am 26 . Juni 1672,

legierte er 100 Gulden zum Beſten der Schulkommunität zu Freiberg.

Die Stiftung beſteht unter ſtadträtlicher Verwaltung noch jeßt.

Friedrich Schönlebe kam nach dem Tode ſeines vorgenannter:

Bruders in den alleinigen Beſik Freibergsdorfs . Nachdem er be

reits 1618 vom Bürgermeiſter Jonas Schönlebe (ſeines Vaters Bru

der) zum Vizezehndner verpflichtet worden, wurde er im Jahre 1658

oder auch ſchon früher kurfürſtl. Zehndner, Austeiler und Verwalter

des Fürſtenhofs und 1675 Freiberger Bürgermeiſter. Im Altertums

muſeum befindet ſich noch eine bronzene Grabtafel, welche einem im

Jahre 1659 im erſten Lebensjahre geſtorbenen Töchterchen Schönlebes ,

Johanna Margarete , gewidmet iſt.

Von dem Wirken Friedrich Schönlebes zur Ausbeſſerung der

Kriegsſchäden iſt ſchon oben berichtet worden. Darunter kann auch

der Verkauf der von ihm neuerbauten Dorfichmiede an Samuel

Tendier vom 11. Dez . 1553 um 60 Gulden zugerechnet werden .?

Nach einem im Königlichen Hauptſtaatsarchiv Dresden befind

lichen furfürſtl. Reſkript wurde am 10. Febr. 1658 das Mannlehngut

Freibergsdorf in ein Erb - und Weiberlehngut verwandelt.

Friedrich Schönlebe ſtarb am 20. April 1678 unter Hinter

laſſung eines noch unmündigen Sohnea, als deſſen Vormund der Kon

ſulent Johann Bodner genannt wird . 9 Freibergsdorf blieb im Be

1) (Grübler I, 464. – ?) Altb. Ah 2 ; Freib . (Gymnaſialbibl., Leichen

predigten Bd. 3 u . 12. - 3) Kergl. Protokolle vom 11. Mai 1651 u . 2 . Mai

1652 in Nbch . 1645 , BI. 54 u . 77. — 4 ) Grübler I , 454. Verwaltungsbericht

des Stadtrats zu Freiberg 1885 86 , S . 282. – 5) Chr. 488. – 5 ) De circulo

metallifero generalia et de Urbe Freiberga , S . 174 ( Ponickau 'ſche Biblio

thef der liniverſität Halle a . S . ). Zehndner war Schönlebe noch 1678 , vergl.

Nbch . 1676 , 22. F . Schönlebe iſt als „ Erbjaſje auff Freibergsdorff, Churf.

Durchl. zu Sachßen beſtallter Zehendtner, Auſtheiler und des Kaths in Frei

bergt wie auch Verwalter des Fürſtenhofis " auch in einer Urkunde vom

3 . März 1669 aufgeführt, in welcher die eheliche Geburt, ehrliches Herfomumen

und gebührliches Verhalten des Najpar Obendorfjer, Sohn des Richters und

Zimmermeiſters Johann Obendorijer in Freibergsdorf, behuis Zulaſſung des

haben zu einem ehrlichen Handwerfe bejcheinigt wird. Die Irkunde befindet

lich in der Altv.-Bibl. unter Af 170 (vergl. auch Mitt. 22, S . 3j1g .). - *) libch .

1645 , 111. -- 8 ) Dai. Reaiitr. 73 . B1. 1206 Nr. 89 , Juſtizienjachen Vol. I, S . 160 .

9) Kbch . 1676 , 26 . 69 b . 57 .

2 *
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ſiße der Schönlebe’ſchen Erben („ ſämmtlicher Lehns: und Gerichts

obrigkeit auf Freibergsdorf“ ). Die Namen der einzelnen Erben waren

aus den vorhandenen Quellen nicht zu erfahren, jedoch war die Witwe

des Verſtorbenen Anna Marie Schönlebe „auf Freibergsdorf“ die

Bevollmächtigte derſelben (Erbvergleich vom 22. Mai 1678). ' – Aus

dieſer Zeit ſei noch erwähnt, daß im Jahre 1697 die Gutsherrſchaft

das frühere Gemeindehaus“ mit Garten , welches zwiſchen der Herr

ſchaftswieſe und George Rößſchens Garten gelegen war, an Daniel

Kröner für 60 Gulden Kaufſumme und 6 Gulden jährlichen Erbe

geldes verkauft hat.” – 1681 ſprach die Kurfürſtin Margareta mit

ihrem ganzen Hofſtaate auf dem Rittergute ein , als die Berglente

am „ Hungerbrunnen “ im Spittelwalde ihre Verſammlung abhielten .

1699 - 1790 . – von Beder und die Reichsgrafen von Wartene:

leben . - G . v . Becer bis 1722 (Steuerſchod -hatajter vom Jahre 1720),

Alerander Hermann v . Martensleben um 1734 , Friedrich Sophus und

Leopold Alerander v . Wartensleben bis 1776 (Gaſthof „ zur Sonne“ 1751,

herrſchaftliche Walke 1774), des Leşteren Witive bis 1790 .

Die Schönlebe’ſchen Erben ſind in den Freibergsdorfer Kauf

büchern zwar bis Michaelis 1702 als Lehns- und Gerichtsobrigkeit ge

nannt, jedoch findet ſich daneben in einem Protokolle vom 18 . Jan. 1699

ſchon als neuer „ Erb -, Lehn- und Gerichtsherr “ Gottfried v . Beder ,

Kreisamtmann zu Meißen , verzeichnet.* Vom 19. Januar 1704 ab

werden auch die Becker'ſchen Gerichtsverwalter zu Freibergsdorf er

wähnt.“ Im Jahre 1708 geriet der Gutsherr in Konkurs , dod )

ſcheint dieſer nicht zum Verluſte von Freibergsdorf geführt zu haben ,

weil v . Becker in dem oben (S . 17 ) erwähnten Steuerſchock -Kataſter

des Ritterguts Freibergsdorf vom Jahre 17206 wiederholt als

ſolcher noch aufgeführ: wird.

Das Kataſter mit Datum Freiberg , den 6 . November 1720,

befindet ſich auf Pergament geſchrieben im Originale in der Bibliothek

des Freiberger Altertumsvereins ( A f. 113). Es beginnt wie folgt:

Ritterguths freybergsdorff Steuer Smock -Catastrum .

WIie ſolches von denen hierzu allergnädigſt denominirten Commissarien

auf ergangenen allergnädigſten Special Befehl nach vorhero erfolgter Revision

und Examination neu aufgeriditet und in Drdnung gebracht worden , ders

1) Nibch . 1676 , 26 . 69 b . 57. - ?) Daj. 223. – 3) Daſ. 289. — ) Dal.

242. --- 5) Nbch . 1645 , 239 II. - 6 ) Hauptſtaatsarchiv Dresden , Fach 1294:

,,Tas zum Bedferiſchen Concurje gehörige Guth Freibergädorf . . . beir." :

1708 _ 1710 .
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geſtalt , daß bei denen vollen Bo.en der Anſchlag de Anno 1628 und bey

denen gangbaren Schocken , der de Anno 1688 zum Fundament gejezet, was

aber an dein Qvanto allergnädigſt moderiret, beſonders annotiret und dig

falls eine beſondere Repartition angefangen . Anno 1720 .

Ritterguth Freybergsdorfi,

Welches in einem einßigen Dörfflein , und diejes mehrentheils in

ſchlechten Häußern und Gärthen und einzeln Stüden Feld beſtehet,

hatnach Inhalt des Individual-Verzeichniſjes zu verrechnen

Volle Schocke Gangbare Decrement Caduc.

26464/2 2264 ' , 218 164.

Das Nataſter führt hierauf in 121 Nummern die anſäſſigen

Einwohner Freibergsdorfs von 1628 auf und zwar unter

Angabe der Grundſtücksart, der darauf haftenden Steuerſchocke und

der Beſiknachfolger vom Jahre 1720. Vermutlich handelte es ſich

hierbei um eine ähnliche Steuerabſchäßung wie bei dem Freiberger

Steuerregiſter aus dem Jahre 1546, welches in Heft 19 dieſer Mit

teilungen S . 25 flg . ausführliche Beſprechung gefunden hat. ' Als Be

jiber der im Jahre 1628 mit dem höchiten Steuerſaße belegten Grund

ſtücke ſind daraus zu nennen : Samuel Gärtner (1720 zerteilt) mit

262 Schock von einem Gut nach 36 . Scheffel Ausjaat und einem

Fuder Heu, - . Hanns Herberger (1720 : Iſrael Richter) mit 245

Schock von Feldern , - Michael Heyde (1720 : Hans Frey ) mit

130 Schock vom Haus, Garten und 3 Bauſtätten , — Friedrich Schöne

lebes Erben ( 1720 : die Gerichtsherrſchaft ) mit 75 Schock , „ von

einem ſelt dem Schleifſteiche hinauf gelegenen Stück Feldt nach 16 Schifl.

vajer Ausſaat, ſo auch Burckardts Aecker genennet werden," - - Dr. Jo

hann Lindners Witwe ( 1720 : David Dachſelt ) mit 73 Schock von

Haus , Feld und Wieſe , – Hans Chriſtoph Roſt ( 1720 : David

Hunzes Witwe) mit 71 Schock vom Feld mit 5 Scheffel Ausſaat.

An Familiennamen werden darin aus dem Jahre 1628, alpha

betiſch geordnet, auſgeführt: 2 Arnold , Aſtmann, Bach , Berger, Börner,

Burckart, Dachſelt (2 ), Dietrich, Enderlein , Fiſcher, Fichtner, Fleiſcher,

France, Gärtner, Gebhardt, Geißler (2 ), Gerold , Gimpffel, Grumbach ,

Günzel ( 2 ), Häußler (2 ), Haupt (3 ), Helbig, Hempel, Herberger, ver

mann, verde, Hoffmann ( 2 ), Hubert, Hunger, Iljig, Kaden , Köhler (2),

Mempe ( 2 ), Klemm ( 4 ), Kohlmann , Kreyßig , li röner, Nunzmann (2 ),

Lange, Lindner (2 ), Lingfe, Löwe, Lorený ( 2 ), Lohſe, Luppe,Mehner ( 2 ),

Über die Art der Steuerabichäßung iſt dortwörtlich berichtet : „ Be

reits im Jahre 1537 hat des Herzogs (Mori ) Cheim , Georg der Bärtige .. .

eine ſogen . Bauſteuer bewilligt erhalten , welche unter diejem Namen nach

Schoden (à 60 Groſchen ) von den liegenden Gründen ſowohl, als auch von

der werbenden Baarſchaft erhoben worden war . . Die Abſchäßung des Bejib

thums hatte bei eines Jeden Eid und Pilicht ſtattzufinden .“ – ?) Die hinter

einzelnen Namen befindlichen Zahlen geben die Wiederholungen desjelben

Namens an .
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Meußner ( 2 ), Mende, Müller, Morſchkäſe, Nendel ( 4 ), Lbendorfi (2 ).

Dehme, Quellmaltz , Kahnfeld ( 2 ), Rözích , Koſt ( 2 ) , Sandig ( 2 ),

Scharff, Schmidt ( 2 ), Schönlebe ( 2 ), Schieffel, Schreiber, Schulße ( 2),

Schumann , Seiler ( 2 ) , Sohr, Spillner, Stecher, Stiehl, Straube,

Tendler, Thiele, Tirſch , Thümmel, Unger, Ulbricht, Ullmann , Vetter,

Voigtlein , Weigold , Winkler, Zäncfer, Zienert (4 ), Zweinert.

Im Jahre 1720 beſtand hiernach das Dorf Freibergsdorf aus

1 Gute und 81 Häuſern, darunter 53 mit Garten bez . Feld ; außer

dem ſind 7 Bauſtellen und 29 wüſte Bauſtellen, . jo jeit der Durſten

Johniſchen Belagerung von 10 . 1642 liegen geblieben ,“ genannt. —

Schon um das Jahr 1708 hatte ein Königl. Preuß. General

Feldmarſchall Graf von Wartensleben um Beleihung mit dem Gute

Freibergsdorf nachgeſucht, zunächſt jedoch ohne Erfolg , da aus dem

Jahre 1721 abermals ein Geſuch desſelben um die Schriftſäſſigkeit

über Freibergsdorf vorliegt. In einem Protokoll vom 21. Mai 1722

finden wir zuerſt einen Hoch - Reichsgräflich Wartensleben 'ſchen e

richtsverwalter vor.3 Der erſte Beſißer Freibergsdorfs aus dieſem

Geſchlechte war Alerander Hermann , des Heil. Römiſchen Reichs

Graf von Wartensleben , Freyherr zum Wertherbruch , verr zu

Freybergsdorff und Juhren , Sr. Königl. Majeſtät in Preußen voch

beſtallter General- Feld -Marſchall,würklicher geheimnbder Krieges-Rath ,

des ſchwarzen Adler-Ordens Ritter und Gouverneur derer Stöniglichen

Reſidenzien zu Berlin .“ Mit dieſen Prädikaten iſt v . Wartensleben in

einem Berainungsvertrage aufgeführt, welcher zwiſchen der Gutsherr

ſchaft und dem St. Johannis - Hoſpital unterm 6 . September 1726

abgeſchloſſen worden4 und ſeitens der Guts - und Gerichtsherrſchaft

von „ G . v . Wartensleben “ (ohne Siegelabruck), Samuel Šteinert als

Gerichtsverwalter, Benedir Müller, Johann Chr. Kunße und Chriſtoph

Lange als Gerichtsſchöppen, ſowie ſeitens des Hoſpitals vom Hoſpital

verwalter Michael Fiſcher und Stadtſchreiber Karl Chriſtian Bennigt

unterzeichnet iſt. Nach den Vertrage wurden im (Hanzen 108 Grenz

teine geſeßt, darunter dreimit dem Wartensleben'ſchen Wappen. “ Diejes

-) Vergl. S . 20 , Anm . 6 . – ?) Hauptſtaatsarchiv Dresden , Loc. 1294:

Die vom Grafen von Wartensleben geſuchte Schriftſäſſigkeit über Freibergo

dorf betr., 1721- - 1729 ; dajelbſt befindet ſich ferner Rep. XXXII, Freiberg

Nr. 105 Loc. 33434 : Des Grafen von Wartensleben Geſuch um Verleihung

der Berechtigkeit , auf jeinem Rittergute Freibergsdorf Weißbier zu brauen
und an andere auswärtige Certer verladen zu dürfen . - - 3) Kbch . 1645, 260 II.

4) Ratsarchiv Freiberg, N . K . 25 „ Fascicul, die Grenßbereinung des Hoipitale

mit deren jämmilichen Grens Nachbarn . . . betr. “ - 5 ) Ein derartiger Grenz

ſtein iſt noch jeßt vorhanden in dem links der Chemnißer Straße hinter dem

neuen Schüßenhauſc abzweigenden Waldwege nad) der Olmühle. Derielbe

zeigt an der Süd- und Litjeite die Jnſchrift : Reichågraf . . . leben in Frei

bergsdorf 1726 . Außerdem wurden hierbei noch die ſchon früher gejekten

Rainſteine wieder benußt, 1 . A . 2 von 1582, 1 von 1608 , 1 mit dem Schön :

lebe'ichen Wappen , 4 von 1677, 1 von 1713 .
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Wappen iſt auch aus einem ſpäteren Berainungsvertrage vom Jahre

1734 erſichtlich ; es zeigt im oberen Felde einen doppeltöpfigen Adler,

im untern ein aus einem links befindlichen Buſche hervorſpringendes

Tier (Hund oder Fuchs ), auf der Helmkrone gleichfalls ein ſpringen

des Tier ( Hirſch ) und iſt von zwei Männern umgeben .

Aus dem Vertrage vom 14 . September 1734 iſt weiter erſicht

lich , daß zu jener Zeit „ Ihro Königl. Maj. in Preußen p . hochbe

ſtallter und Geheimbder Krieges - Rath , Cammerherr und Droſjart in

der Hetter, zu Kees und Iſſelburg, auch hochanſehnlicher Ambassadeur

an dem Königl. Dähniſchen Hoffe 2c.,“ Friedrich Sophus, Reichsgraf

von Wartensleben Lehn - und Gerichtsherr von Freibergsdorf war.

Inwieweit ſchon damals deſſen Bruder, der Königl. Preuß. General

Major Leopold Alerander Graf von Wartensleben Erc., ſowie

Hermann und Friedrich Ludwig , Grafen von Wartensleben , Mit

belehnte des Gutes waren , als welche ſie in einem Kaufvertrage

vom 2. Januar 1751 ? auftreten, iſt nicht zu ermitteln geweſen .

Über beide Verträge iſt noch einiges mitzuteilen . Der erſtere

( 1734 ) regelt wiederum die Grenzverhältniſſe zwiſchen der Gerichts

herrſchaft Freibergsdorf und dem Rate zu Freiberg (Salomo Friedrich

Seyfried , Consul regens), nach Juhalt des lepteren ( 1751) wird

der zum Rittergute gehörige Gaſthof zur Sonne (iept ,,Stadt

Wien " ) mit der darauf ruhenden Gaſthofsgerechtigkeit an den bishe

rigen Pächter, Gaſtwirt Johann Chriſtian Dehme, für 1000 Thaler

verkauft. Als Zubehörungen des Staufobjekts ſind insbeſondere der

ſogen . Turmgarten (vergl. oben S . 4 ) und „ der Krötenpfuhl“ 4

genannt. Der Kauf erhielt den kurfürſtlichen Kunſens unterm 30 .März

1751 , während der dazu gehörige Verainungsvergleich , in welchem

die Gerichtsherrſchaft durch ihren Generalvevollmächtigten , den Königl.

Preuß. Cbriſt Johann Ferdinand Freiherrn von Trachenberg vertreten

Die Herren von Wartensleben ſcheinen ſich nur wenig auf Frei

bergsdorf ſelbſt aufgehalten zu haben. Daher werden auch aus dama

Tiger Zeit mehrmals Pächter des Gutes aufgeführt, ſo Gottfried Otto

(oder Ctte) um 1734 und Johann Gottlob Drümmer gegen das

Jahr 1750.5 – 1751 ſuchte v . Wartensleben um Verleihung der

Gerechtigkeit nach „ Weißbier zu brauen “ und auch weiter verladen zu

dürfen .6

Die Stürme des ſiebenjährigen Krieges brauſten auch über Frei

bergsdorf hinweg und namentlich bei den Kämpfen in der Freiberger

Gegend (Schlacht bei Freiberg am 29. Oktober 1762 ) hatte dasjelbe

1) K . K . 25 . - 2) Kibch . 1749,62. – 3) Die Zahl der gejezten Rain

ſteine betrug 122, darunter befanden ſich ſolche aus den Jahren 1577 (1 ), 1582

(26 ), 1676, 77 (10 ), 1713 (5 ) und 1728 ( 7 ). — 4) N , Arch . XII, 156 . -- 5 ) Nbch .

1731, 301. 257; Berichtsaften N . Nr. 18. – 6) H .St. A . XXXII. Loc. 33434.
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viel zu leiden . Aus dem vom Oberſtadtſchreiber Klopich über jene

denkwürdige Zeit geführten Tagebucher iſt hervorzuheben , daß die Ge

neräle v . Luzinsky und v . Nleefeld nach Freibergsdorf zu ſtehen kamen,

als die kombinierte Reichs-Erekutions-Armee am 16. Dkt. 1762 ſich um

die Stadt poſtiert hatte. Das Tagebuch ſchildert die Kriegsverhee

rungen der damaligen Zeit in Freibergs Umgebung mit den treffen

den Worten : „ Dem Landmanne blieb nichts weiter übrig als die

Augen, um ſein Unglück in der Vollkommenheit zu betrachten ."

Nach dem Kriege (1767) finden wir den Freibergsdorfer Guts

herrn Leopold Alerander v. Wartensleben als „ Mönigl. Preuß. General

leutnant, Erc.“ wieder. ? – Laut Konſens vom 11. Mai 1774 kam

durch Erwerb in der Subhaſtation die ſogen . herrſchaftliche Walke,

ein ſteuerfreies Wohnhaus - - zwiſchen dem Gaſthof zur Sonne und

Gottfried Höppners wüſter Bauſtelle gelegen – um den Preis von

25 Thalern wieder zum Nittergut, dem es früher angehört hatte.3

Leopold Alexander von Wartensleben ſtarb 1776 . Seiner left

willigen Verfügung zufolge erhielten die Armen von Freibergsdorf

ein Legat von 100 Thalern . Gut und Gerichtsbarkeit gingen auf

ſeine Witwe über.+

Gottfried
Höppuler zum

Rittergut,
bratehen ſtarb 1776.

reibe

VI.

1790 - 1872 . – Müller, fleeberg und Börner. – G . L . Müller bis

1794, J . R . verw . Müller bis 1798 , Chr. F . Kleeberg bis 1845, G . A . H .

Börner bis 1872 (Austauſch vom Rittergutswalde gegen den „ Oberloß

niper Wald “ an das Johannishoſpital 1868).

Vom 21. Juli 1790 ab traten an Stelle der Hochgräflich v. War

tensleben 'ſchen in Freibergsdorf die Herrlich Müller'ſchen Gerichte mit

Gotthelf Leberecht Müller als Outsherrn . Dieſer war verniutlich

ein Verwandter des bisherigen Guts -Pächters Johann Chriſtoph Gott

hold Müller (um 1783).5

Nach Ableben Müllers im Jahre 1797 fam Freibergsdorf in

den Beſitz der Witwe desſelben , Johanne Roſine Müller . 6 Dieſelbe

') Alt - B . A a 58 ; vergl. auch Mitt. 15 , 1446. - 2) Kibch. 1767, 136 .

3) Nibch . 1765 , 52 , 136 . Vorherige Bejiper : Eleonore Sophie Riebichin , led. Joh .

Konkordie Becerin (1769), Spigenhändlerin Maria Madalene Mendin . Die

(Gutsherrſchaft hatte ſich an der „ Walke“ das Vorkaufsrecht vorbehalten . Laut

Kaufs vom 20 . November 1827 (Kbch . 1818 , 38 ) fauften die Tuchmacher

C . M . Bucher und E . L . Lohrmann die Walfe „ in der Nähe des Waltteid):

auf Ritterguts Grund und Boden , der vor Zeiten abgefommen , erbaut,“ um

den Preis von 300 Thalern . Das Grundſtück iſt jeßt Nr. 7 des Brandfat.

von Freibergsdorf und ſeit 1882 als Schneidemühle im Beſiße des Herrn

Narl Gottlob Eidam . - ) Ger.- Aften W Nr. 28 . - - 5 ) Abch . 1787 ; Ger ."

Aften M Nr. 28 . - 6 ) Ger. Aften F Nr. 3 ; M Nr. 23 und 25 .
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ichloß als Erb-, Lehn - und Gerichtsfrau am 20. Juni 1796 vor

mehreren Gerichtsſchoppen , ſowie dem Lehrer und Glöckner an St. Jo

hannis Johann Chriſtian Barthel als Actor specialis ihres General

vormundes , des Sekretärs und Geh. Kabinetsrats Gottlob Auguſt

Hauſchild in Dresden, einen ſogen . Heergeräteverkauf mit ihrem Ver

wandten und Dkonomieverwalter Kleeberg ab. Das Kaufgeld betrug

10 Thaler, auch wurde der freie und ungehinderte Gebrauch der

„ Gerade“ auf Lebenszeit vorbehalten. ' Dem Verkaufe folgte noch in

demſelben Jahre ein Grundkauf Kleebergs , und wenn derſelbe auch

bald wieder aufgehoben wurde, iſt doch nach Ableben der Vorbeſiterin ?

und zwar vom Jahre 1798 an (das erſte Mal am 18 . Mai) Chriſtian

Friedrich Kleeberg als Gutsherr vorzufinden .3

Kleeberg war 47 Jahre lang im Beſiße Freibergsdorfs . In

der erſten Zeit mag er das Gut ſelbſt bewirtſchaftet haben , ſpäter

hatte er dasſelbe verpachtet, u . a . an Johann Gottfried Bayer (1816

bis 1822 ), Karl Gottlieb Nollau (um 1829 ) und Narl Gottlob

Schroth (um 1835 ). Über ſonſtige Ereigniſſe aus dieſem Zeit

raume iſt nur weniges mitzuteilen .

Im Jahre 1802 wurde ein bis dahin zum Kittergute Frei

bergsdorf gehöriges Vierhufengut in St. Michaelis , das ſchon im

Jahre 1750 als Beſtandteil desſelben aufgeführtwird, von der Guts

herrſchaft veräußert. Auch ſonſt hat die leştere in mehrfacher Be

ziehung zu dieſem Dorfe geſtanden ; ſie beſaß an einem im Jahre

1838 verkauften Zweihujengute daſelbſt das Vorkaufsrecht und 1839

iſt noch von einem Freibergsdorfer Anteile in St. Michaelis die

Rede.' Während des Bejreiungskrieges zu Anfang dieſes Jahrhunderts

hatte auch Freibergsdorf ſchwere Einquartierungslaſten zu tragen ; ſo

war z. B . am 17. September 1813 der General Brun von den weſt

fäliſchen Huſaren im Rittergut ini Quartier. S -- Im Jahre 1841

wurde der Frohndienſt von Freibergsdorf abgelöſt , ' 1848 fiel die

Patrimonialgerichtsbarkeit der Gutsherrſchaft weg und 1851 wurden

die Lehngelder an dieſelbe abgelöſt.10

) Kbch. 1787, 251. – ?) Diejelbe hatte der „ daſigen Armuth “ 100 Thlr.

teſtamentariſch überwiejen (Ver.- Aften M Nr. 26 u . 31). - 3) Wsie bei 1) -

) Ein Bruder , Chriſtian Andreas Kleeberg , war um 1832 Gutsherr auf

Halsbach . Außer demjelben ſind noch bei dem um dieſe Zeit erfolgten Tode

der Mutter Kleebergs, Johanne Chriſtiane veriv . Kleeberg geb. Fichtner, vier

Geſchwiſter Kleebergs genannt (Nbch . 1828 , 136 ). -- 5) Ver.- Akten U Nr. 15b ,

N Nr. 29, E Nr. 25. -- 9 ) Ger.-Aften M Nr. 35 u . 102 ; vergl. auch dajelbſt

Aften , die von ( g. Kempe in St. Michaelis geſuchte Berainung zwiſchen ſeinen

Zweihujengütern und dem den Wartensleben dajelbſt gelegenen lehnbaren

Vierhufengute , 1750 ; Ger.-Aften B Nr. 16 a : Berainung des zum Rittergute

Freibergédorf gehörigen Vierhufengutes in St. Michaelis , 1751; Ver.- Aften G

Nr. 21 ao. 1791. – Kibch . 1828 , 247; (Ver.- Alft. S . Nr. 98. - - 8) Benjeler IV ,

S . 1204, – 9 (Her. Aften A Nr. 21. - 19) Ger.- Aften L Nr. 59.
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Das Rittergut wurde laut Kaufs vom 1 . Juni 1845 an Guſtav

Adolf Hermann Börner und Karl Ferdinand velbig für zuſammen

54000 Thaler verkauft . Legterer trat ſeinen Anteil durch Vertrag

vom 27 . Januar 1846 an vorgenannten Börner, ſeinen Stiefbruder,

um den Preis von 31000 Thaler wieder ab. .

Im Jahre 1868 erwarb Börner vom Hoſpital St. Johannis

zu Freiberg gegen Überlaſſung des Rittergutšvaldes (Nr. 169 :1, 172a ,

1750 und 176 des Flurbuchs für Freibergsdorf), welcher bei einem

Flächeninhalte von 168 Acker 152 Cuadratruten mit 45 000 Thaler

Wert angenommen wurde, ſowie gegen Gewährung eines Differenz

betrags von 18000 Thalern den demſelben gehörigen ſogen . „ Ober

loßniper Wald." Lepterer umfaßte 22 Flurſtücke in Zuger Flur

mit 167 Alder 179 Cuadratruten Fläche und war begrenzt von der

Frauenſteiner Chauſſee, der Flur Langenrinne, der Freiberger Mulde

und der alten Kohlenſtraße. Die Übergabe der Tauſchobjekte war

bereits am 17 . Auguſt 1868 erfolgt. Der von Börner erworbene

Wald wurde jedoch laut Vertrags vom 23. November 1872 an den

Sächſ. Staatsfiskus wieder veräußert.'

VII.

1872 bis zur Gegenwart. – Hojpital St. Johannis . - (Grundbuch

behörde. Anderweite Verpachtung. Erwerb der Mühle ( 1885 ) und an:

derer Grundſtücke. Statiſtiſche Angaben .

vom

Am 24. Mai 1872 ging das Eigentum an dem Rittergut

Freibergsdorf auf das Hoſpital St. Johannis zu Freiberg , Det

treten durch die Königliche Superintendentur und den Stadtrat Dus

ſelbſt, über , in deſſen Beſiy es geblieben iſt.?

Mit Genehmigung der Nöniglichen Kreisdirektion Dresden

31. Juli 1871 und des Königlichen Juſtizminiſteriums vont 8.

1872 wurde der Kaufvertrag nach längeren Verhandlungen in

25. März 1872 abgeſchloſſen . Die Kaufſumme betrug 75 000

ausſchließlich 45000 Thaler für den bereits mittels Vertrags

18. Januar desſelben Jahres erworbenen obenerwähnten Ritterg

wald. Das Kaufsobjekt umfaßte ausſchließlich dieſes Waldes

Acker 152 C .11.-Kuten ) eine Geſamtfläche von 265 Adern 21 Lolloin

mit folgenden Beſtandteilen :

Unte
rni

T
V

1) Verordnung des Kgl. Nultusminiſteriums vom 16. Juli 1869

vertrag vom 18 . Januar 1872. Ratsaften H Nr. 738 , BI. 116b , 200119 .

3) Ratsaften F Nr. 394 BI. 127, 207, 215flg.
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1 . Die Wohn- und Wirtſchaftsgebäude , Nr. 1 des Brandkataſters ,

(11 Gebäude bez. Gebäudeteile, darunter Wohnhaus, Stal

lungen , Schuppen , 2 Scheunen , Schmiede, Eisrauni) und

eine Flachsbrechichwingerei mit Anochen - und Schrotſtampfe,

Nr. 55 b des Brandkataſters, zuſammen 246 Cu.- R . Fläche,

geſchäßt vom Baumeiſter Haller auf 25000 Thaler ;

2 . die Fluren, beſtehend aus

5 Acer 223 Cu.- R . Gärten ,

169 94 m Feld,

38 · 137 ., Wieſen ,

. . 64 . Hutung,

außerdem noch 6 Teichen (28 Acker 203 Qu.- R .), Steinbruch

(240 C .u .- R .) und Torſſtich (3 Acker 243 C u . R .), geſchätzt

vom Ökonomie - Oberkommiſjar Münzner und Öfonomiekom

miſſar Weber in Freiberg auf 63750 Thaler 29 Ngr.;

3 . der Wald, 7 Acker 71 Cuadrat-Kuten groß, durch die Vorge

nannten einſchließlich des Holzbeſtandes auf 1855°2 Thlr.

geſchäßt.

Außerdem war noch über den Wert der Teiche und Cuellwaſſer

in Bezug auf die Stadt Freiberg das Gutachten von Profeſſor Dr. Junge

und Oberfunſtmeiſter Schwamkrug in Freiberg zugezogen worden .

Die Übergabe an die Hoſpitalſtiftung erfolgte am 30 . März 1872.

Vom folgenden Tage ab wurde das Gut an den bisherigen Beſitzer

Börner auf12 Jahre gegen einen jährlichen Zins von 3936 Thlrn .ver

pachtet. Vom Pacht waren nurmehrere Waldparzellen ausgeſchloſſen ,

deren eigene Bewirtſchaftung die Hoſpitalinſpektion ſich vorbehielt.

Die Grund- und Hypothekenbehörde für das Rittergut Frei

bergsdorf war bis zum 1. Oktober 1879 das Königliche Appellations

gericht zi1 Dresden als Lehnhof und ſeitdem das Königliche Amts

gericht Abt. IIle daſelbſt, wo das Rittergut als „ Erb - und Allodial

gut“ auf Fol. 140 des Grundbuchs verlautbart war. Auf Anſuchen

der Hoſpitalinſpektion wurde laut Verordnung des Königlichen Juſtiza

miniſteriums vom 8 . Dezember 1882 die Gerichtsbarkeit über das

ſelbe dem Königlichen Amtsgericht zu Freiberg übertragen ( Fol. 202

des Grund- und Hypothekenbuchs für Freibergsdorf).

Im Jahre 1884 erhielt das Rittergut infolge Aufſtellung eines

neuen Flurbuchs die neuen Parzellen -Nummern 12, 14, 86 , 125 , 128,

152, 167 - 176 . - Jn demſelben Jahre iſt durch den landwirt

ſchaftlichen Kreisverein zu Dresden auf dem (Bute eine Lehrmeierei

eingerichtet worden .

Am 16. April 1883 ging der Rittergutspacht auf den der

maligen Pächter , Herrn Chriſtoph Lorenz, bisher in Wüſtfalfe
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( Reuß j. L .), gegen einen jährlichen Pachtzins von 9500 Mark über.1

Aus dieſem Pachte wurde der zum Rittergute gehörige 76 ,1 Ar Fläche

umfaſſende Walkteich, nach erfolgter Zuſchüttung, im Jahre 1888 aus

geſchieden und ein Teil desſelben laut Vertrags vom 28. April des

ſelben Jahres an verrn Mühlenbeſiper C . G . Eidam in Freibergsdorf

als teilweiſe Entſchädigung für Aufgabe des demſelben zuſtehenden

Waſſerrechts eigentümlich abgetreten . ”

An dieſer Stelle ſei auch kurz der FreibergsdorferMühle

(Nr. 57 des Brandkataſters ) gedacht. Dieſelbewurde durch das Hoſpi

tal St. Johannis von den Erben Karl Chriſtian Friedrich Löfflers

unterm 26 . September 1885 um 42000 Mart Kaufpreis erworben

und vom 1 . November desſelben Jahres ab an den Rittergutspachter

Lorenz mitverpachtet. Als Beſtandteile des Grundſtücks jind dabei

die Mühle mit einem Mahlgang, Knochenmühle, Bäckerei und 9 Heftar

31, 9 Ar Feld und Wieſe angegeben . – Die Mühle wird ſchon in

Irkunden vom Anfange des 17. Jahrhunderts genannt. Damals war

ihr das Recht zugeſtanden worden , Brot für die Stadt zu backen

und Sonnabends zu Markte zu bringen , nur mußte es 8 Lot ſchwerer

als die Stadtbrote wiegen . Bis zum Jahre 1825 gehörte ſie zum

Rittergut, deſſen jeweiligen Beſißern auch das Vorkaufsrecht daran

vorbehalten blieb. 5

Außer der Mühle ſind von der Hoſpitalſtiftung noch einige

andere dem Rittergut benachbarte Freibergsdorfer Grundſtücke zur

Arrondierung dieſes Beſiştums käuflich erworben worden , näinlich :

im Jahre 1874 die Häuſer Nr. 34 und 60 des Brandkataſters

vom Wirtſchaftsbeſiger C . A . Mittag,wovon erſteres in Jahre

1879 wieder verkauft worden iſt,

im Jahre 1880 das Hausgrundſtück E . F . Küchenmeiſters Nr.35

des Brandkataſters ? und

im Jahre 1892 das Haus Nr. 36 des Brandkataſters vont Fabrit

arbeiter F. M . Neubert.8 --

Ratsaften H Nr. 788 , BI. 165 flg . - 9) Städt. Þaushaltplan 15

S . 125 . Laut Vertrags vom 9. Juni 1801 zwiſchen Rittergutsbeſißer

berg und einem der Vorbeſizer Eidams, Joh. Gottlob Schlegel, ſtano

jelben das Recht zu , aus dem Walfteich Wajjer zum Betriebe ſeiner

zu entnehmen und die Inſtandhaltung des Teichs und der Flutheranlage

verlangen . — 3) Ratsaften Abt. I. Seft. XX Nr. 95. — 4) Benjeler 111 , 7

5) Kbch . 1818, BI. 255. — Als Mühl-Wächter ſind zu nennen : 130
* 1784),

Chriitoph 1748, Karl Gottlieb Hunger 1748 - 1751, Samuel Kröner ( T

Johann Friedrich Drechsler ( † 1805 ) , Johann Michael Heimann in

berg 1809, Johann Abraham Müller 1822 (Ger.- Aften K Nr. 23 , Da

H Nr. 50 , M Nr. 40b ), während vom Jahre 1825 ab Bejißer der

waren : Karl Friedrich Schneider, Johanne Monfordie verw . Schneide

Narl Chriſtian Friedrich Löffler 1855 , Erneſtine Wilhelmine verw .

geb. Hejje nebſt neun jonſtigen Erben 1885 . – 6 _ 8) Rats - Aftent

Seft. XX. Nr. 106 , 96 , 207.
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Es erübrigt noch , einige ſtatiſtiſche Angaben über das Ritter

gut und Dorf Freibergsdorf folgen zu laſſen .

Nach der gedruckten Rechnungsüberſicht des Hoſpitals St. Jo

hannis betrug Ende 1891 das Geſamtvermögen dieſer Stiftung

überhaupt 2 223 633 Mark 28 Pf., darunter dasjenige am Grundbeſig

1598 555 Mark 22 Pi., während das Rittergut Freibergsdorf mit

183816 Mark 96 Pf. zu Buche ſtand. — Der für das Gut aufge

wendete bauliche Unterhaltungsaufwand hat innerhalb der leşten ſechs

Jahre (1887/92 ) durchſchnittlich 1360 Mark im Jahre betragen .

Das Dorf Freibergsdorf zählte, einſchließlich des Ritterguts ,

in den Jahren 1871 : 1171, 1875 : 1763, 1880 : 2155, 1885 :

22663 und 1890 : 2342 Einwohner. Davon waren im Jahre 1890

1121 männlichen und 1221 weiblichen Geſchlechts , ferner 2264 luthe

riſchen , 66 katholiſchen und 12 anderen Bekenntniſſes; die Zahl der

bewohnten Gebäude betrug 171, diejenige der vaushaltungen 606. 4

Im Jahre 1892 waren bei dem Königl. Standesamt Freibergs

dorf, welches Dorf und Rittergut umfaßt, 112 Geburten (46 Knaben,

66 Mädchen ), 24 Aufgebote, 21 Eheſchließungen und 51 Sterbefälle

( 22 Erwachſene, 29 Kinder) zu verzeichnen . —- Die Viehzählung vom

1. Dezember 1892 ergab 36 Pferde und 108 Kinder für den Ort

einſchließlich Rittergut. — Im neueſten Freiberger Adreßbuch ( 1893 ),

welches Freibergsdorf mit enthält, ſind unter 694 ſelbſtändigen Ein

wohnern , außer 74 Berg- und Hüttenleuten , 144 Erwerbsthätige in

der Induſtrie, 62 dergl. im Handel und Verkehr, 88 Beamte und nur

18 Erwerbsthätige in der Land- und Forſtwirtſchaft verzeichnet.

Am Schluſſe dieſer Abhandlung kann mit Befriedigung bemerkt

werden , daß das Rittergut Freibergsdorf nach manchen Wandlungen in

unſerer Hoſpitalſtiftung eine Beſiberin gefunden hat, welche mit

ihren reichen Mitteln recht wohl in der Lage iſt, die Beſtandteile

des Gutes nicht nur zu erhalten , ſondern auch , wie wir geſehen ha:

ben , in ihrem Werte noch zu erhöhen .

1) Freib . Anz. 1875 , Nr. 287. – ?) Daſ. 1880, Nr. 284. – 3) Zeit

ſchrift des N . S . ſtatiſtiſchen Bureaus XXXÍI 1, S . 50 . — 4) Daj. XXXVII 3 ,

S . 98 . – 5 ) Freib . Anz. 1893 , Nr. 6 .

me
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Beilagen .

Urteil der Schöppen zu Leipzig über die Rechtsgültigkeit des Teſtaments

Hans Wielands (vor 1542 ).

Vnjer freuntlich Dinſt zcuvor, Erjame wenje beſonders guete freunde,

vf die Fragen , die Jr vns zougeſchickt und gebeten hapt euch des Rechten

dorüber zcuberichten , Sprechen wyr Scheppen zou Leypst vor Recht, Dieweil

Vans Weiland ſelligen , Jnn ſeinein leşten willenn , euch , einen Erbarn Radt,

zcu Erben eingejagt, vnd Jnſtituiret hat, das Jr mit ſeinen guethern jenner

jelen heil ſchaffen jollet, wye Jr am beſten wijiet , So iſt auch daſſelbige

teſtament, als zou milden vnd gutigen jachen , im Rechten kreftig vnd be

ſtendig vnnd erſtrecket ſich zou Rechte vf alle guetere, die Weylandt nach ſich

gelaſſenn , nicht allein Jn enern weichbild, Sondern auch an andern orthen ,

derwegen , wue Ir ſolch teſtament ſeyns Rechten Originals wuſt vorzulegen ,

So werdet Jr Jnn die poſjeß vnnd gewehere der Erbſchaft vnangeſehen Dans

jen Werlandts witfrauwenn eynrede pillich gewerſjet, von Rechts wegenn,

Vnnd zcum Andern , Wan gleich die verordenunge, zcu milden jachenn

nicht geſcheen , wue aber dennoch der Notarius ſampt den vir geheugenni, die

jich vnder ſchriebenn , vor der Obrigkeit, Jrer ſubſcription , vnd das Weylandt

jeynen lebten willen dermaße, wie er lauthet, gemacht hatte, vormittelſt Jren

anden geſtendig ſeyn wurdenn , So were er, als ein Codicil, craft der Codicils

claujel, zcu Rechte auch beſtendig , vnnd erſtrecfete jich vff alle guethere , die

er bei euch , vnnd anderßwuhe hat, von Rechts wegenn,

Zcum Drittenn , Als auch gleich das Jhenige, das der frawen In dem

Teſtament ader Codicil gemacht, ſich vf denn anthail , der ir ſonſt geporete,

nicht erſtreckte, dieweil ſie aber durch ſich ſelbſt, vnnd Jre vom Radte beſtettigte

vormundere dorein gewilligt, So magt ſie es nicht wiederfechten , von Rechts

wegenn,

Vnnd ab wol ewer Stadt Wiltvr vf denn fall, do der Man jenin weld

vnnd feine kindere leſt , der witfrawen alle Jre bende erarbeyte guetere gibt,

So iſt doch dodurch deneManne nicht benommen , eyn teſtament zoumachen

doch das die fraw ane Jren willenn Jres trittails nicht entjeßt werde, w

auch die fraw denn lepíten willenn Jres Mannes alleyne Sorumb thete a

fechtenn , das derſelbige ſeiner herlichfait halber vnformlich jeyn jolle , do

macht ſie ſich Jres legats nicht vorluſtig , von Rechts wegenn , zu vrtu

mit vnjerm Injigel vorſigelt.

( L, S.) 8côeppent Act ge1) p pf.

Denn Erjamenn Wevjenn Burgermeiſter

vind Nadtmanne der Stadt Freibergf

vnjern Beſonderen guethenn Freunden .

rkund
t

JI.

a . Kurfürſtlicher Gunſtbrief 311 freibergers Verkauf von 150 Uder

an den Rat zu freiberg vom 29. März 1582.

Bonn (Gottes gnadenn Auguſtus , Herzogf zu Sachijent,

Churfürſt u .

Lieber getrewer , Vns hat Heinrich Frenberger zum Neuenhau

vergunſtigung angelangt. Das er von jeinen gehölzenn zu bezah

" zu beza
hlun

g
der
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obliegenden ſchulden vnd Abwendung großerer vncoſtenn vnnd ſcheden Ein

ftur vorfauſſenn möchte , Weil dan die Jennigen welche vfi diß Gutt die

Anwartung habenn darmit zufriedenn , So iſt vns nicht entfegenn, das be

rurter Frenberger Ein ſtuck nach Anderthalbhundert Adern vortauffen , vnnd

das Kauigelt zu bezahlung ſeiner ſchuldenn anwenden möge,

Bejehlenn dir derwegenn , Du wollejt Ime daſſelbe vfi gemelte maß

verſtattenn , Doch das vns vnnd vnnjern Ampt die darauff ſtehende gerechtig

feit der Jagt vnd anders vnverhindert außgezogenn werde vnnd bleibe.

Hieran beſchicht vnſere Meinunge, Dat. Dreßden den 29. Martii Anno 1582 .

Auguſtus.

Vnnjerm Scheſjer zu Freibergt vnnd

liebenn getrewenn Michel Kron

bergern .

b . Kaufvertrag zwiſden Heinrich freiberger und dem Rate zu freiberg über

150 Aker Wald vom 11. Juni 1582.

Demnach der Geſtrenge vndt Ehrenueſte Heinrich Freiberger zum Neuen

Þauje hartte vor der Stadt Freibergt gelegen , von dem Churf. zu Saren 2 .

vndt Burggraffen zu Magdeburgt vnſerem genedigſtem Herrn , vnterthänigſt

erlanget, das er zu furſtehender ſeiner gelegenheitt, Einhundert vndt funffzig

Acer ſeines Waldes, zwiſchen eines E . Raths vndt deß Hoſpitals gehölpen

gelegen , verfauſjen muge, Auch von höchſtermeltten Jhren Churf. G . gnedigſten

bejehlich an den Amptſchöjjer alhier Derentwegen vnterthänigſt außgebracht

vndt erlanget, des Inhalts , das er ſolche Einhundertt vndt funfzig Acer holý .

verkaufſen , vndt daß Kauſigeldt zu bezahlunge ſeiner ſchulden ahnwenden

muge, Darauji jouiel holß abgezogen worden , vnndt jolchs einem E. Rath

zu Freibergt, alß ſeinen Nachtbarn , ahngebotten ,

Welch holt , ob es wol an des Ratß Reinen gelegen , ein E . Rath doch

Ibiger Zeitt vor gemeine Stadt nicht bedurfit, aber demnach in Anjehung

gutter Nachtbarſchafit auch abzihen , abreinen vndt beflecken laſſen , Wie es dan

mit Nachfolgenden Reinſteinen vndt gemerden bezeichnet, aller maſjen alſ

hiernach folgett. Alß vom groſjen Mahlſteine ahn , jo am ivaſjerberge ſtehett,

am Alten fahrwege, an der leutte zu S . Michael holß vndt felder hienabe,

an den querweg , vndt Reinſtein , mitt Nr. 3 bezeichnet, Dornach die Andere

breitte wieder durchs holß herauff, ſo an der Leutte zu Oberſchönau gutter,

an einem Reinſteine vndt Baume, welcher mitt Nr. 5 gezeichnet, angefangen ,

biß an eines E . Raths Rein am Spittelwalde : Vindt von Nr. 5 vnten an

der Oberſchöner, an der vorigen leutte, wieder im holbe hindurch , vber Ecke

herfur herabe an einen ſteck vndt fahriveg des Hoſpitall waldes , Deßgleichen

unten an der Schöner jeiten , von Nr. 5 . Die lenge herjur biß ans Hoßpital

holß , vnd furder biß wieder an den gemelten Steck, wie es dan noch ferner

clärlich abgereinet bindt mit Reinſteinen vermarct werden ſoll. Jnn welcher

refier dan auch die Wiejen , ſo Järlich vmb drei gutte Bo. Zinje außgelaſjen ,

unist loßgutt iſt , darzu der quell , welchen Martin Planer jeliger mit ſeiner

gewerckichafft herein gefurit, vnd Järlid 2 fl. 6 gr. zinjet, Welche wieſen Zinje

dem Rathe gar, vnd dieje quell Zinje dem Kathe halb gegeben werden jollen ,

mitte eingezogen vndt begriefjen . Vndt dieje Abgeſchnurete vndt vor Mahl

beumete revis bultz vnd Wiejen , heltt in rich Einhundert vndt ſunjivig Acker,

Opfer vor dreihundert Kutten , in jich) halttende, gerechnet. Vor jolche

te vndt abgeflockte refier huiß , ſampt allen quellen , jo ißt oder

" Darinne oder vini waſjerberge gefunden , welche ein E . Rath macht

nach Frein beſten zugebrauchen , auch die vber Heinrich Freibergers

3e Stadt zu furen , Jedoch daß die Abfurunge allewege von Michaelis

Tete
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an , wan die felder vndt Wieſen gereumet, biß vi Walpurgis geſchehen ſoll,

vndt die greben wieder eingereumet werden . Mit den Erbgerichten , hajen undt

fuchß - Jagten , hunnerwaide vndt feder Wiltprätt vndtwas demſelben ahnhängig ,

ſauipt grunde vndt buden , daruffe jonſten Niemandt ainige huttunge, trieften ,

noch andere Gerechtigkeitt hatt, auch nicht mit ainigerley dienſten beſchwähret,

ſondern gang frey , ane Erb oder andere Zinje, giebt Jme ein E . Rath Drei

Tauſent Sechs yundertt gulden , Alß vor Jeden Acer Vier vndt Zwanßigf

gulden pahr gelit,

Derogeſtaltt Rechnet die vorſeſjene Zinje, alß 293 fl. 18 gr., welche von

Hanſen Wielande hehrruren , jo Heinrich Freiberger Dem Kathe Järlich von

der Hauptſumma geben muß, abe, vndt giebt Jme 3306 jl . 3 gr. herauß.

Jedoch mitt dieſer bedingunge, daß Heinrich Freiberger dem Kathe eine Neue

Churf. Gunſt vber die 1320 fl. hauptſumma außbringen joll, welche er aud)

Zugejagt vndt gewilliget, ſouiel geldes , biß die gunſt außgebracht, beim Rathe

zum pjande, ſtehen zulaſſen . Mit diejer Zuſage vndt Außdrudlichen bewilli

gunge, einem E . Rathe, dieſes verkauften ſtuck waldes oder holpes halben ,

eine Ewige vnwiederrufliche, volſtendige, Creſtige gewehr zu ſein , den Rath

vor Menniglichs anſprache zuuertretten , mit den benachbarten richtig Zube

reinen , den Kath ſchadloß zuhaltten , vndt bery vnſeren genedigſten Churfurſten

vndt Herrn , in wurdliche Lehen zuſchaffen , diß holý mit grundt vndt boden ,

alſ Jhr aigenthumblich gutt, zugenieſſen , zugebrauchen vndt damit zu thun

vndt zulaſſen , Jres gefallens aller maſſen , wie es Heinrich Freiberger vndt

jeine vorfahren im beſig vndt gebrauch gehabtt : Es hatt auch Heinrich Frei

berger vor ſich vndt ſeine Mitlehensuerwandte undt Lehensfolgere ferner zuges

ſagt, den brunnen , ſo zuuor in ſeinen hoff gegangen , vndt in dieſem holte

nicht begriefjen , aber doch an Katß anderen quellen vndt röſchen gelegen , nicht

tiejſer Dan er ißt iſt, zu röſchen , Damit dem Rathe an ſeinen quellen fein

ſchade oder Nachteil geſchehen muge, Auch dem hathe ziuorgunnen , ſo ofte

es Jhnen gelegen , auß dieſem holße durch ſein holß zu fahren , wie es dan

Jme, gleicher geſtaltt vber diß ſtucke holg , wan es Ime gelegen , auch zul

fahren , hiermit ſoll vorgunſtet ſein . Alles Treulich vndt ſonder gefehrde.

Deſſen zur ſicherung, ſtetter vndt Veſter halttunge , iſt dieſe vorſchrei

bunge gezwijacht vnd von Heinrich Freibergern , ſowol jeinen beiſtenden , den

Geſtrengen Edlen vndt Ehrnueſten Werner Viptumb von Apollo , Albrecht

von Gunteroden , George von Berbißdorfi zu Wegjartt, Abraham Alnpect 3!

Danbergt vndt M . Elias Hermanne, Auch einem E . Rathe der Stadt Frei

bergt, weil diejer Kauff in beiſein beider Räthe geſchloſjen , beſiegeltt vidt

ein Jeder ſich mit eigenen händen unterſchrieben , vndt unib Mehrer beglau.

bigunge ins Churf. Auptbuch vorleibet. Welche geſchehen Montag nau

Trinitatis den 11. Juny nach CHRISTJ, vnſers lieben Herrn vndt jelig ,

machers, heilſamen vndt freudenreichen Geburtt, Taujentt Funffhunderit ziet

vnndt Alchpigt.

L . S . L . S .

Heinrich Freyberger Werner Viptum

Meine handt. meine handt.

L . S . L . S .

Albrecht von Gunterode Girge von berbiſdorff

meine handt. meine hantt.

L . S . L . S.

Abraham Anpec M . Elias Herman .

mein handit.

(Rathsſiegel)
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III.

Vngefärlider anſvlag vber das gutNeuenhauſ vf freiberſdorf,

wie das einem E . Rathe vbergeben den 18. Aug. 1595 .

4000 fl. das ſtuck waldt oder Holý darzu gehörig.

5220 il. 8 Pj. an 261 fl. 18 gr. 2 Pi. Trottene geldt Zinje Järlichen ein

zunemen .

2300 il. an 230 ſchöjjeln art jelder den ſchöjjel vmb 10 il.

2300 fl. an 460 ſchöffeln an Leden, Brachen vnnd yutwaide , den ſchl. umb

5 fl. angeſchlagen .

4200 fl . an wiejen dan man zu gemeinen Jahren zum wenigſten 70 juder

Heu vnd grumet darufje machen fan einß dem andern zu guthe

vmb 3 il. angeſchlagen .

800 fl. das wonhauß, mit ſtällen , ſcheunen vnd deme darauf auſgebaueten

Heuſlin .

500 fl. Zwene ſchöne Obſtgarten ,mit zweien auſgewölbeten kellern , Dorinnen

fräß zur Notturſt, vnd gutte grejeren).

660 il. Erbgerichte vnnd Lehenwahr, Dan man von Jeglichem fauf und

tauſch 5 gr. gibt, vnd ſeindt der veuſlin faſt in 200.

120 il. Nider waid wergt, vajen , fuchß vnd Rehe iagten , oder vor dieje

2 ſtuck wilder, welche der Landeßfurſte Jßt doruor gibt.

250 fl. Die Erbichant mit Ihrer Gerechtigkeit, wie die Vogelijchen Dieſelbe

erkaufft.

66 il. eine wilde Fiſchbach , Dorinnen fohren , Schmerlen vnd Eldernſjen ,

mit zwenen Teichlin .

Summa 20416 fl. – gr. 8 Pi.

Doruon abgezogen die beſchwärung , als

Ein Tauſent fl. an einem pferde Ritterdienſt,

200 fl. an 10 fl. die do Järlichen dem pjarhern zu S . Johannis müjjen ge

reichet werden ,

28 fl. 12 gr. an zehen Capaunen vnd

70 fl. an 3 fl. 12 gr. 6 Pf. ſo da Järlichen müſjen ins Ampt gereichet

werden ,

1298 fl. 12 gr. Bleibet Kaufjumma

19117 il. 9 gr. 8 Bi.

Nota . Die Früchte , jo noch vim felde vnd nicht eingebracht, mülien

auch angeſchlagen werden .

Wan man aber die genije Nubunge rechnen jolte vnd die beſchwärunge

abziehen , jo mere es vber 10000 fl. pahr gelt nicht werth).
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IV .

Stammbaum der Beſitzer von freibergsdorf, wie er ſich aus vorſtehender

Abhandlung ergiebt.

Albert v . Freiberg und deſjen Gemahlin geb . v . Haldecke : bis 1259.

Die Stadt Freiberg : 1259 — (? ).

Theodorich Hunike, Ratsherr (?): von 1349 an .

Reinfried Große (der Ältere ): bis 1447.

Reinfried Große (der Jüngere ) und Hans Große: 1459 — 1470 .

Niaſpar Freiberger, Oberfanzleiſchreiber ( Bergſchreiber ): 1470 — 1497.

Najpar Freiberger ( der Jüngere) : 1497 — ( 1509).

Najpar Freiberger „auf dem Thurmhof:“ (1509) — 1520.

Kaſpar Freiberger: 1520 - 1553.

Sebaſtian Freiberger ( jeit 1542 Mitbelehnter des Vorigen ? ) : 1553 - 1562.

Anna verw . Freiberger geb. Töpfer : 1562 - ( 1577 ? ).

Heinrich Freiberger : ( 1577) bis um 1592.

Paul Vogel : um 1592.

Ernſt Schönlebe, Handelsmann : 1600 — 1644.

Kajpar Ludwig Schönlebe, Ratsherr, ſpäter Bürgermeiſter, 1644 bis

Friedrich Schönlebe, furf. Zehndner u . Verwalter des Fürſtenhofs, 1672 .

Vorgenannter Friedrich Schönlebe : 1672 – 1678.

Anna Marie verw . Schönlebe (für die Schönlebe’ſchen Erben ): 1678 — (1699).

(Gottfried v . Becker , Kreisamtmann zu Meißen : 1699 - (1722).

Alerander Hermann , Reichsgraf von Wartensleben , tönigl. preuß. General

jeldmarſchall und Gouverneur von Berlin : 1722 - (1734 ).

Friedrich Sophus, Reichsgraf von Wartensleben , königl. Preuß. Geh. Kriegs

rat : um das Jahr 1734.

Leopold Alerander, Graf v . Wartensleben , fönigl. preuß. Beneralmajor, Erc.,

(Hermann u . Friedrich Ludwig , Grafen v . Wartensleben Mitbelehnte ?):

im 1751 bis 1776 .

Die Witwe des Vorigen : 1776 -- 1790.

(Gotthelf Leberecht Müller : 1790 – 1797 .

Johanne Roſine verw . Müller : 1797 – 1798.

Chriſtian Friedrich Kleeberg : 1798 — 1845.

Guſtav Adolf Hermann Börner (bis 27. Januar 1846 Karl Ferdinand belong

Mitbejißer) : 1845 - 1872 .

Das Hoſpital St. Johannis zu Freiberg : jeit dem 24 .Mai 1872 .
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Ein 100jähriges Jubiläum .

noesom erforan

Zur Erinnerung an den freiberger Buchdruder und

Buchhändler Johann Chriſtoph Friedrich Gerlach

geb. 15. November 1756

geſt. 24. September 1820.

nilienjejterlach" am
btober 179

om 26 . Oktober 1891 wurde in Freibergs Mauern in aller Stille

S e ein ſeltenes Familienfeſt begangen : – der Tag, an welchem vor

hundert Jahren „das Haus Gerlach “ am hieſigen Drt begründet und

heimiſch worden war durch die am 26 . Oktober 1791 erfolgte Ver

ehelichung des Kandidaten der Theologie Johann Chriſtoph Friedrich

(Bertach mit der verwv . Frau Buchdruckereibeſiper Johanna Chriſtiana

Barthel geb. Chariſius in Freiberg . Hiermit erhielt auch die altehr

würdige, bereits 1550 von dem Zwickauer Wolf Meyerbeck errichtete

und bis zum Jahre 1848 durch landesherrliche Privilegien als einzige

am Drte geſchüßte Buchdruckerei unſerer Stadt nicht nur die Firma

„ Gerlach , “ ſondern ſie wurde fortan auch im Betrieb immer mehr er

weitert und zu bedeutenderem Anſehen geführt.

Wir hoffen , in einem der nächſten Hefte dieſer Mitteilungen

die ausführliche Geſchichte der „ Gerlach 'ſchen Buchdruckerei,“ einer

der älteſten und denkwürdigſten unſeres Sachſenlandes, aus kundiger ,

bewährter Feder bringen zu können , - - und auch ein für die nächſten

Verwandtenfreiſe entworfener, gerade 200 Jahre zurückreichender

„ Stammbaum der Familie " hat ſoeben die Preſſe verlaſſen .

Das Leben des obengenannten Stammvaters derſelben aber, welcher

jich durch Strebſamkeit und Fleiß, hellen Geiſt und freimütigen Sinn

aus den ſchlichteſten ländlichen Verhältniſſen zu einem eben ſo ange

jehenen und einflußreichen Bürger als hervorragenden Gelehrten und

Schriftſteller Freibergs erhob, dürfte auch weiteren Kreiſen von In

tereſſe ſein , – bietet dieſes Leben doch zugleich ein recht anſchauliches

Kulturbild aus längſtvergangener Zeit. Sonach wird es dem bereits

betagten Enkel gewiß nicht übel ausgelegtwerden ,wenn er, erfüllt und
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geleitet von Liebe und Dankbarkeit gegen die Vorfahren, in Nachſtehen

dem ein getreues Lebensbild des Großvaters auch weiteren Kreijen

311 bieten verſucht, ' - - und zwar unter möglichſter Benutzung ſeiner

Selbſtbekenntniſje in der von ihm 1817 herausgegebenen freimaure

riſchen Schrift „ Der beleuchtete Sarſena,“ 2 zahlreicher von ihn hinter

laſſener Tagebuch - und ſonſtiger Schriftſtücke ſowie auch einer von

dem damaligen Gymnaſiallehrer Hallbauer verfaßten Lebensſchilderung

in den Nrn. 48 bis 52 der .. Freiberger gemeinnüßigen Nachrichten “

vom Jahre 1820.

- -

Lebensbilder von Johann Chriſtoph Friedrich Gerlach.

1. Die Zeit der ſchlidhten Kinderjahre.

Joh. Chr. Friedrich (Gerlach wurde geboren den 15 . Nov. 1756

( 311 jenen traurigen Zeiten des 7 jährigen Krieges) in Nieder -Müdi:

dorf bei Freiberg als Sohn des Schäfers Elias Gerlach daſelbſt (jeit

1759 Schäfermeiſter auf dem nahen herrſchaftlichen Hofe Langenrinne)

und deſſen Ehefrau Johanne Sophie, einer Tochter des Wagners and

Viertelhüfners Joh. George Fiſcher in dem Dorfe Mulda. Sie war

die älteſte von 10 Geſchwiſtern. — G . berichtet in einer Schilderung

ſeiner Eltern , überſchrieben „ Leben und Meinungen Friedrichs, des

Hirten Sohns,“ nachdem er ausführlich aus den erſten Lebensja hren

ſeines Vaters tolle und verwegene Streiche erzählt, bezüglich ſeiner

Mutter , „ daß ſie von Natur einen guten Kopf“ gehabt habe und es

in der Schule ſehr gut mit ihr gegangen ſei. Der Schulmeiſter des

Drts war ihr Vate , und da ſie große Luſt zum Schreiben hatte , 10

gab ihr derſelbe ohne Wijen des Vaters Unterricht darin , womit leß

terer aber durchaus nicht einverſtanden war, vielmehr infolge deſjen das

erſt zehnjährige Mädchen nicht weiter in die Schule gehen ließ under

klärte : „ das fehlte noch , daß die Mädeln auch ſchreiben lernten !"

1) Die vom Verſajer dieſes zunächſt für den engeren Verwandtentiers

in Druck gegebene Familien - Chronit vom „ Haus Gerlach in Freibery

enthält außer der geſchichtlichen Einleitung und einem acht Generatione

umſajienden Stammbauin noch verſchiedene Lebensbilder und Stam vibuid

blätter der Familie ſowie ſonſt „ Erbauliches und Beſchauliches."

?) Der vollſtändige Titel lautet : Der beleuchtete Sarjena oder fren

müthige Bemerkungen über die bey Nunz in Bamberg erſchienene sari!!

unter dem Titel „ Sarjena.“ Von dem Buchdrucker und Buchhändler Johan

Chriſtoph Friedrich Gerlach . (Motto : Das Volt lechzet ſchon lange nam

Wahrheit und vergehet ſajt für Durſt. Leſſing.) Freyberg in Sachſen ,

Craz & Gerlach 1817. ( 240 Seiten in 8 .) - Sarjena iſt der Name eines

ſchottiſchen Meiſters der Freimaurer,

ben
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In der ebengenannten Druckſchrift bekennt unſer G . über ſeine

erſte Lebenszeit wörtlich folgendes : „ Ich hatte das Glück, brave und

„ gottesfürchtige Eltern zu haben. Mein Vater flößte mir mehr durch

„ jein Beiſpiel als Lehren die Liebe zur Thätigkeit, Wahrhaftigkeit und

.. Furchtloſigkeit ein und meine Mutter war mir Beiſpiel in Heinlich

„ keit und Ordnung. Sie pflanzte mir die erſten Religionsbegriffe

„ durch Keime, die ich fingen lernte , ein , reizte meine Wißbegierde

,,durch Erzählung alter Geſchichten und lehrte mich leſen und ſchreiben .

. Das erſtere wurde bei mir zur Leidenſchaft, denn ich las, was mir

„ in die Hände kam , das Geſangbuch , den Kalender und Scrivers evan

„ geliſchen Herzensſchap ſo gutwie den Eulenſpiegel, die vier Haimons

..kinder und eine wendiſche Grammatik , die mir ein alter wandern

„ der Schäfer ſchenkte “ . . . „ Von dem ſechſten bis zum zehnten Jahre

„ hütete ich einen Theil der Schafe , wobei gewöhnlich außer dem

„ Stricken eine kleine valliſche Bibel mein Zeitvertreib war, denn in

„ dieſen fünf Jahren habe ich ſie ſiebenmal durchgeleſen . Dieſes

„ Idyllenleben wurde aber in den lezten beiden Kriegsjahren leider

„ oftmals durch Kriegsſcenen , die meine Berrſchaft und Eltern um

„ vieles Hab und Gut brachten , jämmerlich unterbrochen . Manche

„ ſchreckliche und ſchauervolle Auftritte, z. B . die vielen Brände und

„ die lebte Schlacht bei Freiberg , beſonders noch das Aufſpießen

„,meines Lieblingslanıms an die Pife eines vorüberjagenden Uhlanen

„bleibt mir unvergeßlich . Doch nach dem Frieden ließen dieſe Auf

„ tritte nach und ich war mit meinem Zuſtande jo zufrieden und auf

„ meinen Schäferſtab ſo ſtolz , als vielleicht fein Marſchall auf den

..jeinigen .“

Übrigens hatte der geſunde Nnabe außer zu ſeinen Büchern

311 allem , was Kräfte erforderte , viel Neigung, ſo auf die höchſten

Bäume zu klettern , größere Knaben als er ſelbſt auf den Schultern

zu tragen , große Steine um die Wette in die Höhe zu werfen , über

Schanzgräben und Zäune zu ſpringen , einen ſtundenlangen Weg in

einer Viertelſtunde zu durchrennen , und er lernte, ohne Klagen Hiße

und Kälte , Hunger und Durſt zu ertragen , Schlaf und Ruhe zu ent

Liehren, wenn er des Nachts allein auf dem Felde bei der Verde, in

Den Horden , manchmal bei Donner und Blik , geblieben war. Gleich

wohl bekennt er ſelbſt : „ So ein muthiger Wildfang ich war, ſo fürch :

..tete ich mich doch vor drei Dingen , und das Vierte war mir ver

„ üchtlich , nehmlich mit Schießgeivehr umzugehen , auf Pferde zu ſtei

„ gen , über ſehr ſchmale Waſſerſteige zi1 laufen und – zu lügen,

„ oder wider meine Ueberzeugung zu ſprechen .“

Immerhin blieb bei dem Knaben das Verlangen nach Büchern

vorherrſchend, und da ſeine Eltern dieſe Begierde nicht wie jie wünſchten

befriedigen fonnten, jo ſprachen ſie viel zu ihm von der „ großen Schule “

in Freiberg, wo er ſich mit Singen Geld verdienen und dafür Bücher
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leſen und kaufen fönnte. So brachte ihn denn endlich ſein Vater

zu Dſtern 1767 auf das Freiberger Gymnaſium , deſſen damaliger

Rektor Bidermann ſowie der nachmalige Konrektor Hübler ſich des

wißbegierigen Knaben beſonders freundlich annahmen und ihn in die

ſechſte Klaſje einführten , wonach freilich durch Privatfleiß noch gar

vieles nachgeholt werden mußte.

2 . Die Entwidelung in der Jünglingszeit.

Während ſeines Aufenthalts auf dem Freiberger Gymnaſium

war es vor allem der Religions- und Geſchichtslehrer M . Hübler,

welcher ihm volles Vertrauen und aufrichtige Liebe einflößte, nicht

allein durch ſeinen feſſelnden Vortrag, ſondern auch dadurch , daß er

ſich ihm ſtets durch Rat und That als wahrer , aufrichtiger Freund

bewies . G . jagt ſelbſt von ihm : „ Durch ihn wurde ich ermuntert,

„wenn ich mich zu ſchwach glaubte. Ihm offenbarte ich meine bia

„ Jarren Einfälle und verhehlte ihm auch meine Thorheiten und al

„ bernen Streiche nicht. Er belehrte, er tadelte, er ſchalt mich , er ließ

„,aber auch oftmals mir Gerechtigkeit und Troſt widerfahren , daß id

,,dabei keine böſe Abſicht, ja oftmals den beſten Willen gehabt hätte.

,, Dies war Balſam auf die Wunden und erweckte deſto eifrigeres Be

„ ſtreben nach fünftigen beſſeren , vorſichtigeren und mehr überlegten

Vandlungen . . . Er ſuchte meinen Hang zur Vielwiſſerei zu beſchränten

„und pflegte zu ſagen , daß aus ſolchen jungen gelehrten Hamſterli

„ ſelten für ihr Amt brauchbare Männer würden ; erſt müſſe man

..feſten Grund zu der erwählten Wiſſenſchaft legen . Und ſo war mun

„zwar die Theologie mein Hauptſtudium , aber ich hatte die Süßig

,,keiten anderer Wiſſenſchaften und Künſte ſchon zu ſehr geſchneitt,

„ als daß ich nicht wenigſtens deren Litteratur hätte forttreiben ſollen ."

Und dieſem Verlangen wurde auch dadurch reichliche Befriedigung,

daß unſer G . vom Jahre 1773 an mit dem Paſtor M . Wagner ! !

Lichtenberg , einem vielſeitigen Gelehrten , bekannt wurde, in denen

reicher Bibliothek & . in ſeinen freien Stunden oft Tage, ja Bochen

lang ſchwelgen konnte und wo er auch Gelegenheit und daš ly

hatte, den Umgang verſchiedener zum Beſuch kommender gelehrter une

angeſehener Männer aus allen Ständen zu genießen.

Bei alledem zeichnete er ſich vor anderen durch außergewohnt

lichen Fleiß aus, ſo daß er jogar die fünfte und dritte Klaſſe über

ſprang, und obgleich er während ſeiner dreizehnjährigen Schulzeit in

wenig Unterſtübung aus dem väterlichen Hauſe genießen konnte ,

ward dem ſtrebſamen Jüngling doch von manchen anderen Seiten naar

haltige Hilfe zu teil, ſo daß er ſich nie über Mangel beklagte, zum

ihm Genügſamkeit und Sparſamkeit von Haus aus eigen rraren .
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Hierzu fam jeine, damals noch ziemlich einträgliche Teilnahme

an den Singechören der ſogenannten Kurrendſchüler . Auch empfahl

ihn ſein treuer Lehrer und Freund Hübler nach dem Grundſaß „ durch

Lehren lernt man “ mehreren Familien zum Lehrer für ihre Söhne

und Töchter. Aber auch anderen Schülern , ja jelbſt Bergwerksſtudie

renden und Offizieren der damaligen Artillerie - Garniſon Freibergs

erteilte er auf ihr Verlangen Unterricht im Griechiſchen , Lateiniſchen ,

Geſchichte und Erdbeſchreibung. Auf ſolche Weiſe auch in der Pä

dagogik ausgebildet , war die Zeit des Abgangs auf die Leipziger

Univerſität herangekommen und wohlbefriedigend war das Zeugnis,

welches ihm hierzu von dem damaligen Rektor des Freiberger Gym =

naſiums erteilt wurde. ?

So bezog denn unſer G . Michaelis 1779 mit 23 Jahren , alio

in gereifterem Alter, die Univerſität Leipzig . Durch Hübler an die

dortigen berühmten Profeſſoren Dathe und Morus empfohlen, genuſ

er bei denſelben den Unterricht in der Erklärung des alten und neuen

1) Uber deren Einkünfte berichtet ausführlich ein in unjerer Biblio

thek Abt. Ag 77 aufbewahrtes Einnahme- und Ausgabebuch , das G . in den

Schuljahren 1772 bis 79 ſehr gewiſſenhaft führte . – Zu den Einnahmen

bei den Singumgängen , Begräbniſſen u . kamen noch laufende lInterſtüßungen

von verſchiedenen Gönnern ( Madame Tzichöckel , Kammerherr von Heinip,

P . Küchenmeiſter u . and.). - Unter den Ausgaben finden ſich auch die für

damals erforderliche „ Zopfbänder," Licht- und Wachsſtodgeld , auch 3 u . 6 Pig .

Straigelder für Kirchenverjäumniſje. Für 1 Kanne Butter bezahlte G . 5 Gro

ichen , für 2 Pfund gebackene Pflaumen 6 Pfennige. Eine Reiſe nach Leipzig

koſtete ihm nur 23 Groſchen . - - Die Geſamteinnahme im Jahre 1777 betrug

125 Thlr. 14 Gr. 5 Pig . und die gleichzeitige Ausgabe 104 Thlr. 9 Gr.,

alſo inmer noch Erſparniſie , obgleich G . für Wohnung und Koſt , Kleidung

und Anſchaffung teurer Schulbücher ſelbſt zu jorgen hatte ; und dabei blieb

ihm doch noch etwas übrig zu öfteren fleinen Abgaben an die Seinigen, ja

ſogar auch , ſein Glück in der Lotterie zu verſuchen.

2) Der Wortlaut dieſes Schulzeugniſjes iſt folgender : „ Adolescens

Nobilissimus, Jo. Christoph . Frider. Gerlach , Midisdorf, a teneris ungvi

culis in schola nostra versatus est, ejusque lectionibus sic interfuit, ut

in elegantiorum litterarum cognitione praeclaros faceret progressus

adeo , ut nemo ei anteponatur, pauci pares putentur. Qui cum simul

honestis et elegantibus moribus studeret, utraque re id effecit , ut vi

rorum urbis nostrae nobiliorum patrocinio beneficentiaque dignus pu

taretur, quibus propter rerum angustiam domesticarum quam maxime

indiget. Quo quidem nomine nos eum ex nostra disciplina in Academiam

discedentem omnibus Musarum fautoribus de meliore nota commen

damus, et ut eum liberalitate sua amplectantur, vehementer obsecramus.

Deus autem 0 . M . ejus conatibus laudabilibus clementissime annuat.

utex sententia semper illi procedant. D . Freybergae A . S . MDCCLXXX

a . d . VIII. Jd . Maj. M . Christianus Fridericus Jüngerus, Rector.

3) Der Aufnahmeſchein der llniverſität lautet buchſtäblich : Q . D . B . V .

Almae Vniuersitatis Lipsiensis RECTORE ANTONIO GviLiELMO PLazio ,

Philos. et Med . D . Therap . P . P . Ord. Facult. Med . Decano , Decemuiro ,

Acad. et Nation. Saxon . Seniore, Maior. Princip . Coll. Collega , Acad .
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Teſtaments , in der Dogmatik und Moral ſowie über Iſokrates und

Tacitus, beim Profeſſor Clodius über Horaz. Vorzüglich aber war

er ein aufmerkſamer Zuhörer bei dem greiſen Hofrat Plattner in

deſſen philoſophiſchen , moraliſchen und äſthetiſchen Vorleſungen, und

G . bekennt ſpäter , daß er der Befolgung der hier vernommenen Grund

jäße einen großen Teil ſeines glücklichen häuslichen Lebens zu ver

danken gehabt habe. Außerdem rühmt er aus jener Zeit noch ſeinen

Umgang mit den gelehrten nachmaligen Kirchenrat G . L . Bauer und,

infolge einer Empfehlung des Artillerie -Hauptmanns Tielke, mit Zolli

fofer , deſſen Predigten er nie verſäumte ; er durfte auch von deſſen

reicher Bibliothek ausgiebigen Gebrauch machen . Ebenſo benußte er

fleißig noch andere wertvolle Bibliotheken der Muſenſtadt. In gleicher

Weiſe gewann die Bekanntſchaft und der Umgang mit anderen Ge

lehrten und bedeutenden Buchhändlern Leipzigs , ja auch mit hoch

angeſehenen Philoſophen und Freimaurern , einen weſentlichen Ein

fluß auf ſeine geiſtige Richtung und ſeinen weiteren Lebensgang.

3 . Die Zeit des Mannesaſters.

So gereift in ſeinem ganzen Weſen und geſund und friſch ge

blieben an Körper und an Geiſt, verließ G . die Leipziger Univerſität

wieder am 17. Oktober 1783 , um die Rückreiſe nach ſeinem lieben

Freiberg, der Wiege ſeiner erſten wiſſenſchaftlichen Bildung, anzutreten

und nach dem Beſuch ſeiner Freunde und Gönner ſich im Lande nach

einer Stelle als Hauslehrer umzuſehen. Und ſiehe da : - noch in

demſelben Jahre fand ſich eine ſolche, ihm hochwillkommene Stelle

jogar in Freiberg ſelbſt. Der Kammerrat Thiele , Inhaber der alt

berühmten Gold - und Silbertreſſenfabrik in der Burgſtraße, einer

der edelſten und wohlhabendſten Männer Freibergs jener Zeit, der dem

jungen Gerlach ſchon während ſeiner Univerſitätsjahre eine weſents

liche Stüße geweſen war, wählte ihn bereits vierzehn Tage nach ſeiner

Rückunft zum Lehrer ſeiner Töchter und ſeines älteſten Sohnes. G .

berichtet ſelbſt über dieſes Verhältnis hochbefriedigt: „ Die folgenden

,,acht Jahre, vom November 1783 bis Oktober 1791, welche ich im

„ Thiele’ſchen Hauſe verlebt habe, kann ich die ſorgenfreieſte Periode

„ meines Lebens nennen . Es bot ſich mir da nicht nur eine trenta

Imperial. Natur. Curios. Socio , sacris Academicis initiari cupiens, studiis

bonarum artium atque litterarum nomen dedit, et Albo Philureae nostrae

insertus, inque numerum discentiuni relatus est Jo. Christoph. Fridr.

Gerlach , Longorinna Misn . In cuius rei fidem testimonium hoc publi

cum , consueto Rectoratus Academici Sigillo communitum , ipsi dedimus,

Die XI. Mensis Oct. Anno Salutis per Christum reparatae MDCCLXXII .

- Diejem Schein iſt noch eineweitere lateiniſche Urkunde beigefügt, in welcher

jich ( . durch eigenhändige Namensunterſchrift verpilichtete, jechs verſchiedenen

Vorſchrijten der Univerſität getreu nachzufommen .
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„ liche Gelegenheit , mich des mir erwieſenen Zutrauens würdig zu

„ machen , ſondern es war auch der Umgang und die Befanntſchaft

„ jowohl in als außer dem Hauſe für mich eine praktiſche Schule

„ der Lebensweisheit, die jedem von der Univerſität Kommenden höchſt

„ nothwendig iſt." -- Die litterariſchen Verbindungen mit Hübler,

Werner und anderen Gelehrten Freibergs wurden lebhaft erneuert,

aber noch beſtimmender für ihn wurde der fortgeſepte Umgang mit

jeinem alten Schulfreunde, dem Oberbergamtsſekretar und bergmänni

ſchen Schriftſteller Köhler, welcher damals in Verbindung mit ſeinem

jungen Vervandten Narl Craz eine Verlagsbuchhandlung begründet

hatte , die zur Erleichterung und Verbreitung von Gelehrſamkeit und

Litteratur in Freiberg weſentlich beitrug .

Einen noch bedeutenderen Einfluß aber auf die jernere Lebens

ſtellung des jungen Kandidaten hatte die erneuerte Bekanntſchaft mit

dem damaligen privilegierten Puchdruckerherrn Sam . Friedr. Barthel,

welcher ihm vom Jahre 1787 an die Korrekturen jeiner Druckerei

übertrug. – Wohl fühlte G . ſich glücklich in ſeinem Wirkungs

freis , auch hatte er zu verſchiedenen Malen die Kanzel betreten, aber

mit den Jahren regte ſich in ihm die Sehnſucht nach dem eigenen

verd. Dbgleich ein auſrichtiger Freund der Chriſtus - Lehre , hatte

er ſich doch der gelehrten firchlichen Theologie nicht mit ganzem Her

zen hinzugeben vermocht, jein wiſſensdurſtiger Geiſt ſchweifte vielmehr

gleich der fleißigen Viene raſtlos von Blume zu Blume, von Wiſſen

ſchaft zu Wiſſenſchaft. Und ſo betrat er denn getroſt und mit Freu

den einen Pfad , den ihm die Natur ſelbſt längſt angewieſen und

das Glück auch wirklich darbot. Der genannte Buchdrucker Barthel

nämlich , ein redlicher aber an Geſundheit ſchwächlicher und hochbe

tagter Mann , ſtarb zu Anfang des Jahres 1791 ohne Hinterlaſſung

von Kindern ; wohl aber war die trauernde Witwe, eine geb . Chariſius

aus Schleſien , noch in jüngeren Jahren , und obwohl dieſe bis dahin

ihrem Gatten auch in der Führung der Buchdruckerei treulich zur Seite

geſtanden hatte , bedurfte ſie doch nunmehr eines Geſchlechtsvormun

des. Ihre Wahl fiel auf unſern Gerlach , welcher ſich hierzu auch mit

Freuden bereit erklärte und durch ſtadträtliche Urkunde vom 11. Febr.

1791 als „ Kurator in allen vor- und außergerichtlichen Angelegen =

heiten “ ernannt wurde.

Dieſes gegenſeitige Verhältnis konnte nur dazu dienen , die Ver

wirklichung von Hoffnungen und Wünſchen näher gerückt zu ſehen ,

die zwar vielleicht ſchon im Stillen gehegt, aber der Erfüllung fern

geglaubt worden waren . Auch in dieſen Herzensangelegenheiten und

bei der folgenden förmlichen Werbung war der altbewährte Freund,

Nammerrat Thiele , wieder der freundliche Berater und Vermittler,

und ſo rückte denn der Augenblick immer näher, von dem an , wie

G . jelbſt geſteht, ſein bürgerliches wie häusliches Glück gegründet war.
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Noch aber waren Hinderniſſe geſchäftlicher Art zu überwinden ,

ehe G , die ſelbſtändige Leitung der Buchdruckerei übernehmen durfte,

welche nach damaligen Verhältniſſen nur einem gelernten Buchdrucker

überlaſſen werden konnte. Su ließ er ſich denn, um dieſem Erforder

nis nach Möglichkeit zu genügen, noch als Bräutigam den 15. Juni

1791, unter Anweſenheit ſeines zukünftigen Schwagers , des Univer

ſitätsbuchdruckers Adam Chriſtian Chariſius und des Barthel'ſchen

Druckerei- Perſonals als Zeugen, feierlich als „ Lehrling " eintragen

und zwar auf vier Jahre ; er wurde jedoch auf Antrag der Frau

Prinzipalin und mit Zuſtimmung des Hofbuchdruckers Walther in

Dresden bereits am 11. September 1791 gegen Erlegung eines ent

ſprechenden Geſchenkes an deren Gehilfenſchaft wegen der fehlenden

Lehrjahre frei- und losgeſprochen und zum „ poſtulierten Mitgliede der

Buchdruckerkunſt“ ernannt. Nachträglich fand dieſe Freiſprechung auch

noch beſondere landesherrliche Genehmigung.

entes an rochent und
zumutbolleje

Freiſpred

4 . Der Budidruker und Budhändler .

Die ohne alles Auſſehen vollzogene Trauung unſeres am Ziele

ſeiner Wünſche angelangten Joh . Chr. Friedrich Gerlach mit der verw .

Frau Johanna Chriſtiana Barthel geb . Chariſius erfolgte in dem ihm

heimiſch und liebgewordenen Dorfe Lichtenberg durch ſeinen dortigen

geiſtlichen Freund den 26 . Oktober 1791, - welcher Tag 1891,

alſo nach 100 Jahren , vom Haus Gerlach freudig gefeiert wurde, –

und ein einfaches , aber fröhliches Hochzeitsmahl in dem Geſchäfts

hauſe zu Freiberg , das ſich damals in dem Hauſe Nr. 17 auf der

Burgſtraße befand, vereinigte eine gewählte Anzahl lieber Freunde

und Gönner in trauter Runde. — Noch in demſelben Jahre verlegte

der neue Druckerherr die Buchdruckerei von da in die angemeſſeneren,

weiteren Häume des am Untermarkt und dem Bäckergäßchen gelegenen

großen Eckhauſes Nr. 12 , von wo das Geſchäft erſt 1828 in das

jepige Gerlach'ſche Haus Burgſtraße Nr. 22 überſiedelte.

Alsbald machte ſich G . bekannt durch den Druck und Verlag der

„ Neuen Theorie von der Entſtehung der Gänge, von Abraham Gott

lob Werner" (1791 ) ; darnach folgten „ Die ſynchroniſtiſchen Tabellen

von Konrektor Hübler.“ Im Verlauf der Jahre wurde eben aus dem

Buchdrucker auch noch ein thätiger Buch händler, zumal er die oben

erwähnte Craz’iche Buchhandlung, die 1800 in den Beſit des Schrift:

ſtellers und Philoſophen Ambroſius Bethmann Bernhardi' überges

gangen war, niach deſjen bereits im Herbſt 1801 erfolgten Tode von

1) Geb . zu Freiberg den 18 . Dezember 1756. aeſt. den 27. Dkt. 1801.

Eine ausführliche Lebensſchilderung desſelben , verfaßt von dem Amtaprediger

Friſch , findet man in Nr. 51 u . 52 der Freiberger gemeinnüßigen Nachriditen

vom Jahre 1801.
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der Witwe im Juli des folgenden Jahres käuflich erwarb und ſeit dem

30. Nov . 1802 – mit Erweiterung durch Verlags- und Kommiſſions

artikel, Sortimentslager, Leihbibliothef, Journaliſtikum und Leſemu

ſeum – unter der Firma „ Craz & Gerlach 'ſche Buchhandlung“ fort

führte. In dieſer neuen Stellung war er als Verleger wie auch als

Schriftſteller unausgeſept thätig . So veröffentlichte er 1803 die bis

dahin noch ungedruckt gebliebenen „ Statuten der Stadt Freyberg vom

Jahre 1676 “ und verlegte auch bald , da er im Jahre 1800 zur Er

füllung ſeines längſt gehegten Verlangens dem ehrwürdigen großen

Menſchheits - und Bruderbunde der Freimaurer beigetreten war und

bald mit dem maureriſchen Reformator Feßler, der im Sommer 1802

die Freiberger Loge zu den 3 Bergen beſuchte , innige Freundſchaft

geſchloſſen hatte, verſchiedene freimaureriſche Schriften , darunter die

bereits zu Eingange genannte wiſſenſchaftliche Streitſchrift „ Der be

leuchtete Sarſena." – Zu dem fortgeſeşten Verlage des Kalenders,

des Freiberger Geſangbuchs und der damaligen Freiberger Band

bibel 2 . kam ſeit 1806 auch noch der Druck des einſt vielbegehrten ,

weitverbreiteten Rochlißer'ſchen ABC - Buchs. – Mitteilungen über

des ſchon genannten „ Hauptmanns Tielke Leben und Schriften “ hatte

G . bereits 1797 herausgegeben .?

Unter allen ſeinen Verlagsunternehmungen aber ſteht obenan :

die Herausgabe des ſeit Neujahr 1800 regelmäßig forterſchienenen

erſten Freiberger Wochenblatts , wozu auf unterthäniges Geſud)

die hohe Landesregierung am 26 . Nov. 1799 beſondere Konzeſſion

erteilte, allerdings mit der unter den damaligen Zeitverhältniſſen ſelbſt

verſtändlichen ausdrücklichen Bedingung : „ daß G . jedes einzelne Blatt

vorher dem von E . E . Nath jowohl als in Bergſachen von dem Hoch

löbl. Oberbergamt conſtituirten Cenſor unterwerfen ſolle.“ Von dem

Inhalt des Blattes blieben ausgenommen alle, nur der Leipziger Zeitung

vorbehaltenen , politiſchen Betrachtungen . Der vollſtändige Titel des

erſten Jahrgangs von 1800 diejes neuen Blattes lautet : „ Freyberger

gemeinnüßige Nachrichten für das Churſächſiſche Erzgebirge, zum Beſten

des Nahrungsſtandes , Bergbaues und der vaterländiſchen Geſchichte.“

1) Vergl. die ſehr ausführliche Ankündigung diejer neuen linterneh :

mungen in den Freib . gemeinnüßigen Nachrichten vom Jahre 1802 Nr. 49

Seite 445 — 452.

*) Die jeßt noch aufbewahrten Geſchäftstagebücher reichen zurück bis

in das vorige Jahrhundert. Auch die aus ſpäterer Zeit lajien einen Blick

in den damaligen lebhaften Verlag thun . So war z . B . im Jahre 1817 die

Buchdruckerei beſchäftigt init der Herſtellung folgender größerer und kleinerer

Werfe : Hoffmanns Mineralogie, Freieslebens geognoſtiſche Arbeiten , Rochlißers

Fabeln , Freimaureriſches Tajchenbud), Nelle'a mojaiſche Schriften , Lampadina

chemiſche Briefe, Bergmänniſches Journal, Schwarzens Morgen - und Abend

gebete, M . Friſchens Doftordiſſertation , Lampadius' Elektrochemie, Werners

Mineralſyſtem , die Jahreszeiten (Muſiktert), Richters Taſchenbuch der Geognojie ,

vollſtänd. Verlags- und Kommiſſions-Bücherverzeichnis der eigenen Buchhand

lung und and. mehr.
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Reichlich wurde auch geboten, was der Titel verſprach , wie aus den

jährlich beigegebenen Inhaltsüberſichten zu erſehen iſt .?

Von der ſonſtigen geſchäftlichen Thätigkeit , die fortan in der

(Herlach 'ſchen Buchdruckerei entwickelt wurde, zeugen heute noch die

ſeit Ende des vorigen Jahrhunderts jahrgangweiſe bewahrten ſogen .

„ Aushängebogen “ der für die Behörden wie für Private gelieferten

Druckarbeiten : Befanntmachungen , geſchäftliche Berichte , Regulative

und Statuten , Tabellen und Formulare , zahlreiche Gelegenheitsge

dichte u . 1. m .

Wie bereits mehrfach erwähnt, war G . ein großer und zugleich

gelehrter Bücherfreund und ſelten ging er aus, ohne irgend ein ihm

wertvolles Buch oder Briefſchaften zu gelegentlicher nüblicher Aus

füllung müßiger Zeit bei ſich zu führen. Ebenſo pflegte er auch von

der Leipziger Buchhändlermeſſe regelmäßig ſelbſt ganze Sammlungen

antiquariſcher und namentlich jächſiſch -chronikaliſcher Schriften mit nach

vauſe zu bringen .

Ein nicht unweſentlicher Teil derſelben diente in neueſter Zeit

als ſehrwillkommener Grundſtock zu der reichen Freiberger Geſchichts

bibliothek, welche der ihm dafür dankbare Enkel dem von dieſem im

Jahre 1861 eröffneten Freiberger Altertums-Muſeum beigegeben hat.

Dieſer Bibliothek ſind auch noch verſchiedene Manuſkripte des Groß

vaters einverleibt worden , ſo unter anderen : Catalogus Scriptorum

de rebus Freibergensibus (Abt. Ah Nr. 1 ).

Über das öffentliche und Privatleben Gerlachs berichtet der oben

genannte Freund und Zeitgenoſſe Hallbauer unt. and. noch wie folgt :

„ G . war ein treuer, liebevoller Gatte gegen eine even jo brave Gattin ,

„ ein trefflicher Vater gegen ſeine beiden waderen Söhne, ein ſtets

„wohlwollender und wohlthuender Freund der in ſeinen Geſchäftent

„ ſtehenden Gehilfen und Untergebenen . Von Natur mit einem hei

„ teren Temperament begabt, jand man ihn jelten bei ſeinen doch ſehr

1) Die „ Freiberger Nachrichten “ wurden von dem Hauje Gerlach forts

geführt bis Ende Februar des politiſch hochbevegten Jahres 1848 , in welchem

die (Gerlach 'ſche Buchdruckerei den Verluſt der betr. landesherrl. Konzeſſion zu

beklagen hatte , indem ſolche zur ferneren Herausgabe eines „ Freiberger An

zeigers“ einem fremden Bewerber zuerteilt wurde. Mit dem Tode meines guiten

Vaters Friedrich Sionſt. Gerlach den 27 . Dktober 1847 nämlich war die nur auf

die Perſon lautende Konzeiſion zur Herausgabe des Blattes erloſchen und ich ,

der Enkel des Begründers desjelben, -- als junger Buchdrucker cben erſt von

der Wanderſchaft zurückgekehrt, — war damals noch nicht völlig mändig.

Nur die Nonzeijion zur ſerneren Herausgabe des ſeit Jahrhunderten

hier gedruckten Freiberger Stadt-, Land- und Berg-Kalenders (1. S . 46 )wurde

der Gerlach 'ſchen Buchdruckerei auſs neue zugeſprochen .

Alsbald darnach erfolgte die Teilung des Geſchäfts. Jch übers

nahm hierbei die „ Gerlach 'ſche Buchdruckerei“ und mein Schwager, Buchhändler

Eduard Stettner, die „ Craz & Gerlach 'iche Buchhandlung." H . Gch .
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„ oft verdrießlichen Geſchäften verdroſjen . Ein Freund des geſellſchaft

„ lichen Lebens wußte er durch ſeinen heitern Sinn ſowie durch ſeine

„ vielſeitige Befanntſchaft mit in - und ausländiſchen Gelehrten ſeinen

„ Umgang mit einem Reiz zu würzen , der unwillkürlich anzog, wenn

„ er auch durch ſeine deutſche Difenheit, mit der er ſich bei ſeinem

„ lebhaften Weſen wohl bisweilen über manches laut ausſprach und

„ ſtarf gegen offenbare Leichtfertigkeiten oder Ungerechtigkeiten äußerte ,

„ hier und da anſtoßen mochte. Immer aber war er der gutmüthige

„ und gemüthliche Mann. - Wenn auch wohlthätig im Stillen, ver

„ ſtand er doch im Kleinen haushälteriſch zu ſein und nichts unnötiger

Weiſe auszugeben , um deſtu nachdrücklicher im Großen wirken zil

„ können ; alles Prunken aber lag ihm fern .“

G . bekennt in ſeiner mehrerwähnten Schrift 1817 ſelbſt : „ Für

„ die Zukunft bin ich nie ängſtlich beſorgt geweſen, denn die Vorſehung

„ hat mir ein zufriedenes Herz gegeben . Ich bin weder ſo arm , um

„ in die Verſuchung zu kommen nach unerlaubtem Gewinn zu ſtreben ,

,,noch ſo reich, um übermüthig zu werden ."

Wenn G . hiernach bei ſeiner wenigſtens ſorgenfreien Lage und

dem ihm eigenen heiteren Temperament ſich wohl befand, ſo mußte,

da er ſich trop ſeines Alters von 64 Jahren noch der vollen Lebens

fraſt zu erfreuen hatte, ſein plöbliches Scheiden von dieſer Welt um

jo unerwarteter erſcheinen . Noch am Abend in einem traulichen Kreiſe

vergnügt und heiter , kehrte er nach Hauſe zurück, um daſelbſt für den

folgenden Tag noch einige Geſchäfte zu erledigen . Mitternacht war

eben vorüber, keine Spur von Übelbehagen war an ihm bemerkbar

geworden, frohen Sinnes begab er ſich zu ſeiner Lagerſtatt. Hier aber

trat ſtatt des Genius des Schlafes der Genius mit der geſenkten

Fackel an ihn heran , um ihn abzurufen in eine höhere Welt. Ein

tödlicher Schlagfluß hatte ſeiner unermüdlichen Thätigkeit ein Ziel

geſegt. Es war der 24. September 1820.

Seine irdiſche Hülle wurde unter allgemeinſter Teilnahme in

der von ihm eröffneten , am Ausgang des alten Donatsfriedhofs ge

Tegenen Familiengruft beigeſeßt. Seine treue Lebensgefährtin aber

folgte ihm im Tode nach den 15. Januar 1828.

Die Witwe hinterließ ihren beiden Söhnen, dem Buchdrucker

Friedrich Konſtantin ( geb. 1793, geſt. 1847 ) und dem Buchhändler

Eduard Guſtav Gerlach (geb . 1798 , geſt. 1831) eine in Briefen ab

gefaßte ausführliche Schilderung ihres Lebens , welche für die

Familiengeſchichte des Hauſes Gerlach -Chariſius von beſonderem Werte

iſt. — Unter den Bildniſſen von verſchiedenen Gliedern desſelben

iſt auch das von Joh. Chriſt. Friedrich Gerlach mehrfach vertreten.

Der Verflärte, emporgeſtiegen aus den ſchlichteſten Verhältniſien ,

ein leuchtendes Vorbild für die Seinen ſowie hochgeachtet von ſeinen
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Mitbürgern , hat er zu ſeiner Zeit durch Schrift und Wort in edeler

Weiſe weſentlich mit beigetragen zur Vebung des geiſtigen wie ge

ſchäftlichen Lebens der Stadt Freiberg . .

Er zeichnete ſich aus durch unausgeſeptes ernſtes Streben nach

dem Ziele ſittlich -geiſtiger Vollendung. „ Licht und Wahrheit “ war

ſein Wahlſpruch . -

Ehre ſeinem Andenken !

Das 250jährige Kalender- Jubiläum

der Gerlady'ſchen Buchdruderei.

in der an ortsgeſchichtlichen Schriften reichhaltigen Bibliothek

O unſeres Freiberger Altertumsvereins befindet ſich unter der Ab

teilung „ Kalender und Zeitſchriften “ auch eine umfaſſende Sammlung

Freiberger Kalender, jämtlich aus der bereits 1550 begründeten

Gerlach 'ſchen Buchdruckerei hervorgegangen und von dieſer auch bis

auf den heutigen Tag vervollſtändigt.

Der älteſte dieſer noch erhaltenen Kalender iſt vom Jahre 1645.

Es feiert daher ſein jüngſter Sproß , der „ Freiberger Stadt-, Land

und Berg -Kalender auf das Jahr 1893,“ nunmehr ſein 250jä h

riges Jubiläum . Dies ſeltene Ereignis war Veranlaſſung genug,

ebengenanntem Jubiläums-Kalender eine entſprechende Ausſtattung

zu verleihen und ihm eine ausführliche Abhandlung über den mit

der Zeit wechſelnden Titel desſelben und über ſeinen ſich ſtetig ver

vollkommnenden , mit den Zeitverhältniſſen fortſchreitenden Inhalt,

nebſt Bilderproben von ehedem , beizugeben .

Es würde zu weit führen , wollten wir hier jene Betrachtung

dieſer alten , allerdings kulturhiſtoriſch wertvollen Kalender vollſtändig

wiedergeben . Es dürfte genügen , nachſtehend nur Einzelnes daraus

hervorzuheben.

Gern fügen wir dieſen Mitteilungen auch als Fortießung

unſerer „ Bilder aus Freibergs Vergangenheit" noch eine entſprechende

Abbildung bei, und zwar das urſprünglich in Kupfer geſtochene

Titelblatt, das unſer Freiberger Kalender wiederholt im vorigen

Jahrhundert führte. Es zeigt in recit anſchaulicher Weiſe den

einſtigen einfachen Betrieb unſeres heimiſchen Silberbergbaues über
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und unter Tage, des Abbaues mit Schlägel und Eijen , jowie der

Schmelzhütten , am ſogen . Treibeherde. Auch einen Bergmann mit der

„ Wünſchelruthe“ findet man neben den nach Erzen ſchürfenden und

den am Vaſpel thätigen Bergleuten abgebildet.

Nicht allein in den Titelverzierungen und der ſonſtigen Bilder

ausſtattung hat unſer Kalender mancherlei Wechſel erfahren , ſon

dern , ſeinem Inhalte entſprechend , namentlich auch in dem Titel

jelbſt. So lautet derſelbe 1615 : „ Allter vnd Newer Schreib - Calen

der,“ – 1700 : „ Alter und Neuer Rechter Freybergiſcher wie auch

in ganß Sachſen und Meißner Lande zu gebraudender Schreib

u . Hiſtorien Kalender," -- 1713: „ Stadt- , Bergwercks -, Schreib - und

Hiſtorien - Calender," -- 1726 nur : „ Stadt- Bergwercks - Calender,“

--- 1728 : „ Nüßlicher Arzney - und Kräuter - Calender," - - 1734 :

„ Bibliſcher Hiſtorien - Calender," -- 1736 einfach : „ Freybergiſcher

Bergwercks - Calender, “ - 1738 : „ Alter- und Neuer Freybergiſcher

Stadt- und Land- lialender,“ – 1775 kommt das Wort „ verbeſſerter “

vor den Titel, und endlich im Jahre 1795, alſo unter dem Heraus

geber Joh. Chriſt. Friedrich Gerlach , tritt zum erſten Male die noch

bis auf den heutigen Tag beibehaltene Bezeichnung „ Freiberger

Stadt- , Land- und Berg -Kalender“ auf.

Außerdem verbreitet ſich die oben erwähnte Abhandlung be

ſonders ausführlich über den Inhalt, welchen der Kalender im Laufe

der Jahrhunderte ſeinen Leſern bot, und wie er ſid , anfangs nur

von wenigen Bogen klein Quartformats , nach und nach immer mehr

verſtärkte und erweiterte, auch in ſeinen Schilderungen , Bildern und

Erzählungen jo manches aus längſt vergangenen Zeiten und ſeit dem

Jahre 1854 noch eine laufende Freiberger „ neueſte Chronit"

brachte . —- 1787 begann eine „ Fortſeßung der Freybergiſchen Annalen

vom Jahre 1651 an “ und von 1795 an wurde unſerem Kalender

ein Verzeichnis jämtlicher Berg- und Hüttenbeamten des Landes bei

gegeben , welchem ſpäter die Verzeichniſſe der übrigen Beamten der

Stadt und Umgegend folgten. – Im Kalender vom Jahre 1776

findet man zum erſten Male den „ Freibergiſchen Poſtbericht“ mit=

aufgenommen : „ Wöchentlich zwei Mal reuthende und fahrende Poſten

von und nach Dresden ; Höfer und Leipziger fahrende Poſt; reuthende

und fahrende Poſt von und nach Nürnberg.“ – Später folgte ein

längeres Verzeichnis der Entfernungen einiger Städte von Freiberg

in Meilen , wie man ſolches noch jeßt an den alten Poſtſäulen von

1723 vor unſerem Erbiſchen und Petersthore ſehen kann .

In den älteſten dieſer Kalender ſpielt die Sterndeuterei und

der Mond, ſowie der „ hundertjährige Kalender “ inbezug aufalle

mögliche Verrichtungen und die Witterung des Jahres noch eine

große Rolle, und die Tage ſind genau bezeichnet, an denen „ Zeit ader

zulaſſen , zu baden und zu ſchröpfen , zu jäen und zu pflanzen , Pillen
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und Brecharzeneien z11 brauchen, ein unglücjeliger oder ein glückſeliger

Tag, Zeit zu heirathen “ u . 1. w . ſei. Findet man ähnliche aberglau

biſche Prophezeiungen doch ſelbſt noch heutzutage in manchen Ha

lendern ! – Die verſchiedenen Planeten wurden als die Beherrſcher

der Erde aufgeführt. So heißt es z. B . im Kalender 1738 von dem

,,dieſes Jahr regierenden “ Planeten Venus:

„ Seine Natur iſt jeucht und warm , weibiſch temperirt. Die Weibs-

bilder macht er ſchön , mit langen Haaren , giebt ihnen ein rund Beſicht und

Augen , formiret faſt ſolche Leute wie der Jupiter, welche aber dem Müßig

gang und der Wolluſt ergeben ſind. - Das Jahr insgemein mehr jeucht

als trocen , faſt täglich Ungewitter , große Wolkenbrüche ; Korn und Weizen

meiſt nur Stroh ; viel Kröten , Schlangen und veuſchrecken , genug Fiſdie ,

aber nicht viel Lachs und Forellen ; allerlei Krankheiten .“

Charakteriſtiſch iſt auch eine Anſprache an die Bergleute in dem

Kalender von 1726 , der eine längere Abhandlung enthält „ Von dem

zu Freyberg florirenden Bergwerke,“ mit dem Urſprung des

jelben beginnend. Darin heißt es unt. and. :

„ Lieber Bergmann, es iſt wohl zuweilen höchſt nöthig , einen treuen

Gehülffen an der Seite zu haben , wie denn gewiß beym Bergbau fein Hiridh

freſſen , und die Einjahrenden nicht wiſſen , ob , ivie und wann ſie wieder

herauskommen ; hat aber einer ein gut und friedliebendes Gewiſſen , fanii

der Bergmann mit Freuden einfahren ."

Interzeichneter Herausgeber dieſer vefte des Freiberger Alier

tumsvereins iſt zugleich auch der Herausgeber des Nalenders ſeit

mehr denn 10 Jahren , und ſo hat derſelbe während dem nicht ſelten

auch vaterländiſche Sagen und Schilderungen aus alter Zeit gebracht,

ebenſo dergleichen Abbildungen .

Unter lepteren ſeien an diejer Stelle nur genannt: Der Trauerzug

beim Begräbnis des Nurſürſten Moriß in Freiberg 1553, das alte Freiberger

Handwerksleben , ein Leipziger Promenadenbild von 1777 , die Dresdner Vogel

wieſe in alter Zeit, Leipziger Ausrufer ( 24 Volfstrachtenbilder aus vor. Jahr

hundert ) , das Freiberger Wernerfeſt 1850 2 . -- Ân Erzählungen und

Schilderungen : Die Domkanzel zu Freiberg , Herzog Heinrich der Fromme,

Freibergs Heldentage und Bürgertreue ; Dresdener Leben , Sitten und Jeſte ;

die ſogen . „ gute alte Zeit,“ Friedrich der Große in Sachſen , das Tagebuch

des Leipziger Totengräbers während der Völkerſchlacht, die Sagen vom Vöcken

dorfer Bergbau , Adam Rieſe's Rechenbuch , der „ Streittag der Bergleute “ und

anderes dergleichen mehr.

Heinr. Gerlach.
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und Brechiarzeneien zu brauchen, ein unglückſeliger oder ein glückſeliger

Tag, Zeit zu heirathen “ u . 1. w . ſei. Findet man ähnliche aberglänta

biſche Prophezeiungen doch ſelbſt noch heutzutage in manchen la

lendern ! – Die verſchiedenen Planeten wurden als die Beherrider

der Erde aufgeführt. So heißt es z . B . im Kalender 1738 von dem

„dieſes Jahr regierenden “ Planeten Venus:

„ Seine Natur iſt jeucht und warm , weibiſch temperirt. Die Weibo

bilder macht er ſchön , mit langen Haaren , giebt ihnen ein rund Geſicht und

Augen , formiret faſt ſolche Leute wie der Jupiter, welche aber dem Müfig

gang und der Wolluſt ergeben ſind. - Das Jahr insgemein mehr feucht

als trocken , faſt täglich Ungewitter , große Wolfenbrüche ; Norn und Weizen

meiſt nur Stroh ; viel Kröten , Schlangen und veuſchrecken , genug Fijdie ,

aber nicht viel Lachs und Forellen ; allerlei Krankheiten .“

Charakteriſtiſch iſt auch eine Anſprache an die Bergleute in dem

Kalender von 1726 , der eine längere Abhandlung enthält „ Von dem

zu Freyberg florirenden Bergwerke,“ mit dem Urſprung des

ſelben beginnend. Darin heißt es unt. and.:

Lieber Bergmann, es iſt wohl zuweilen höchſt nöthig , einen treuen

Gehülffen an der Seite zu haben , wie denn gewiß beym Bergbau fein Mirich

freſſen , und die Einfahrenden nicht wiſſen , ob , wie und wann ſie wieder

herauskommen ; hat aber einer ein gut und friedliebendes Gewiſjen , kann

der Bergmann mit Freuden einfahren .“

Interzeichneter Herausgeber dieſer Veſte des Freiberger Alter

tumsvereins iſt zugleich auch der Herausgeber des Nalenders ſeit

mehr denn 10 Jahren , und ſo hat derſelbe während dem nicht jelten

auch vaterländiſche Sagen und Schilderungen aus alter Zeit gebracht,

ebenſo dergleichen Abbildungen.

Inter lepteren ſeien an diejer Stelle nur genannt: Der Trauerzug

beim Begräbnis des Nurfürſten Moriß in Freiberg 1553, das alte Freiberger

Handwerksleben , ein Leipziger Promenadenbild von 1777, die Dresdner Vogel

wieje in alter Zeit, Leipziger Ausrufer (24 Voltatrachtenbilder aus vor. Jahr

hundert), das Freiberger Wernerfeſt 1850 20. – An Erzählungen und

Schilderungen : Die Domkanzel zu Freiberg , Herzog Heinrich der Fromme,

Freibergs Heldentage und Bürgertreue ; Dresdener Leben , Sitten und Feſte ;

die ſogen . „ gute alte Zeit,“ Friedrich der Große in Sachſen , das Tagebuch

des Leipziger Totengräbers während der Völkerſchlacht, die Sagen vom Höden :

dorfer Bergbau , Adam Rieſe's Rechenbud), der ,,Streittag der Bergleute“ und

anderes dergleichen mehr.

Scint, Gerlac .







Ein Freiberger Schulzeugnis

aus dem 16 . Jahrhundert.

Mitgeteilt von Diafonus Lic. Dr. Georg Buchwald in Leipzig,

erläutert und überlebt von Dr. Selmar Beine.

geous dem Cod. CIV Fol. 213 der Hamburger Stadtbibliothek teilt

SA uns Dr. Buchwald in liebenswürdiger Weiſe ein Freiberger

Schulzeugnis mit, das, ohne vollſtändig erhalten zu ſein , doch nicht

ohne Intereſſe ſein dürfte. Es iſt ausgeſtellt vom Rektor Michael

Hempel für Georg Coswig aus Finſterwalde ( in dem dama

ligen Meißniſchen Kreiſe , jeßt zum Regierungsbezirk Frankfurt a . C .

gehörig ).

Georg Coswig hat dieſem Zeugniſſe zufolge vier Jahre lang

mit Eifer und Erfolg das Freiberger Gymnaſium beſucht und , waż

uns am meiſten intereſſiert, im Auftrage ſeines Neftors Hempel eine

für Kurfürſt Chriſtian I. beſtimmte äußerſt ſaubere Abſchrift von

Hempels Analecta Welleriana ' geliefert ; dann hat er ſich zur wei

1) Michael Hempel bekleidete das Rektorat vom 1 . Febr. (interimiſtiſch ),

bez. vom 10 . Febr. (definitiv ) 1587 bis Ditern 1603, vergl. darüber das Re

giſter von Möllers Theatrum Freibergense Chronicum ( Freiberg 1653 ) und

P . Süß : Geſch . des Gymn. zu Freiberg, Progr. II . Teil 1877 S . 52 – 56 .

Kurfürſt Auguſt beauftragte ihn , den langjährigen Schüler und Freund

des Hieronymus Weller von Molsdorf (des Freundes und Schülers Lu

thers und Profeſſors der Theologie und Inſpektors am Freib. Gimnaſiumi),

mit einer Sammlung jämtlicher Schriften Wellers und ihrer teilweijen Verdeut

chung, eine Reihe von Jahren nach Wellers Tode. Hempel hatte bereits den

Anfang mit der Sammlung zerſtreuter und zum Teil noch unbekannter Stücke

aus Wellers Feder gemacht; doch fam durch Auguſts inzwiſchen erfolgten Tod

das Unternehmen in dieſer Weije nicht zur Ausführung . Hempel gab end

lich nur im Verein mit der früheren Sammlung eine weitere kleine Aus

wahl Wellerſcher Ausſprüche und Betrachtungen heraus unter dem Titel

Analecta Welleriana (2 Teile, Freiberg 1596 ) ; vergl. Wellers Biographie

von Nobbe ( Leipzig 1870 ) S . 23 (in der Bibl. unjers Altv . Bd 221 ), ferner

das Regiſter in Möllers Chronik und Benſelers Geſchichte Freibergs ( 1853

Freiberg ) S .698 fi.
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teren Ausbildung auf das unter der Leitung ſeines Landsmannes

Pankratius Krüger ſtehende Catharineum in Lübeck begeben. Die

Abfaſſung des Zeugniſſes fällt in die Regierungszeit des Kurfürſten

Chriſtian I. ( 1586 — 1591), in das Rektorat Michael Hempels ( 1587

bis 1603) und in das Lübecker Rektorat Krügers (1581 - 1588, wie

mir Dr. Nähler vom dortigen Catharineum freundlichſt mitteilt '), mit

hin in die Jahre 1587 oder 1588 . = Leider iſt unſer Georg Cos

wig weggelaſſen in Rektor Bidermanns Verzeichnis , das die auswär

tigen Freiberger Schüler des 16 . und 17 . Jahrhunderts mit Angabe

des Geburtsortes und des Jahres der Aufnahme enthält ( Progr. Frei

berg 1752, Altv .- Bibl. Bh 14 ).

Das eben ſo ausführliche wie denkwürdige Zeugnis

lautet im Original, dem wir eine möglichſt wortgetreue Überſepung

folgen laſſen , alſo :

Georgius Cosvvigius Finstervvaldensis quadriennium quo in

schola Fribergensi uixit , pietate qua deum coluit : reuerentia qua

Praeceptores suos obseruauit : beneuolentia qua commilitones suos pro

sequutus est: oboedientia , officiisque quae hero suo uiro optimo qui

eum hic sustentauit, praestitit : amorem omnium et fauorem sibi con

ciliauit, ut non libenter ipsum dimiserint. Quia vero et aetati con

sulendum et tempori seruiendum est, anniqueGeorgij, ut alias quoque

bene constitutas scholas uisitet, multosque doctos ac honoratos homines

sibi amplius deuinciat, flagitant tempusque occasionem minime negli

gendam offerat : in celebrem Christianam -scholam Lubecensem sese

conferre et suorum et nostro consilio constituit. Neque dubito , quin

aliquo tempore in schola illa sic versaturus sit , ut cum fructu ad ab

soluendum studiorum , satis Dei bonitate feliciter inceptum cursum ad

Academiam quandam proficisci queat. Posse arbitror : Artium enim

liberalium egregiam sibi pro captu aetatis comparauit cognitionem .

in lingua Graeca et latina probe institutus est. Manus suas ita assue

fecit , ut elegantissime possint pingere literas , quod in adolescente stu

dioso decus praecipuum summaeque industriae , et quotidianae dili

gentiae indicium ut est certissimum , ita et laude dignissimum . Prop

terea ego eo usus sum in describendis Analectis meis Wellerianis

quae iussu illustrissimi Electoris Saxoniae D . Augusti sanctae et piae

memoriae collegi et in vernaculam nostram linguam transtuli ac librum

Georgijmanu scriptum illustrissimo eius filio D . Christiano & c. prae

1) Nach Ernſt Deecke's Das Katharineum zu Lübeck vor 1800 , Lübeck

1842, Jubelſchrift S . 49, war Nrüger der 9. Rektor des Natharineums, er

wurde Rektor 1581 und wegen Zwiſtigkeiten mit zwei Geiſtlichen am 29. Dit.

1588 entlaſſen. Krüger blieb dann noch eine Zeit lang in Lübeck, wurde

bald darauf Rektor in Goldberg in Schleſien und ſtarb 1615 als Profeſſor

der griechiſchen Sprache zu Frankfurt a . D .
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senti Electori Saxoniae & c. domino nostro clementissimo obtuli qui eum

cum gratia excepit, et pro innata , munificentia huic Georgio propter

istam operam stipendio in inclyta Witebergensi Academia prospe.

xisset, si manere hic uoluisset. Mores eius sunt ita temperati, mode

ratique ut seueritas, ac grauitas ipso digna cum summa humanitate

iungatur. Haec autem ornamenta omnia , quia ingentem aliarum quo

que praeclararum uirtutum cateruam secum trahunt, dubium non est

Georgium nostrum re uera esse σκεύος ελέους et praeclarum spiritus

sancti őgyavov, cui cogitationes pias suppeditat, cui pectus gubernat

cuique manus ducit, ut ipsi deo grata Ecclesiae utilia si non excel

lentia , attamen mediocria et fidelia sibique ipsi salubria fiant. Prop

terea bene de eo speramus, eumque omnibus doctis et honestis viris

inprimis uero uiro clarissimo domino Pancratio Krügero Rectori

fidelissimo caeteris

( Der Schluß fehlt.)

Georg Coswig aus Finſterwalde hat während der vier Jahre , die er

in der Schule zu Freiberg verlebt, durch die Frömmigkeit, mit der er Gott

verehrt hat, durch die Hochachtung, die er ſeinen Lehrern bezeigt, durch das

Wohlwollen , mit dem er ſeine Mitſchüler behandelt hat, und durch den Ge

horſam und die Dienſte , die er ſeinem Hausvater, dem waderen . Manne,

der ihn hier unterhalten , erwieſen hat , ſich bei Allen Liebe und Gunſt er

worben , ſo daß man ihn nur ungern entlaſſen hat. Da aber auf das Lebens

alter Bedacht und auf die Zeitumſtände Nückſicht genommen werden muß,

und da die Jahre Georgs dringend erheiſchen , daß er auch noch andere gut

eingerichtete Schulen beſucht und noch viele gelehrte und angeſehene Leute

weiter ſich geneigt macht, auch die Zeit eine keineswegs außer acht zu laſſende

Gelegenheit dazu bieten dürfte , ſo hat er ſich auf den Rat ſeiner Angehörigen

und auf den unſrigen hin entſchloſſen , ſich auf die berühmte chriſtliche Schule

zu Lübeck zu begeben . Und ich zweifle nicht, daß er in einiger Zeit in jener

Schule es dergeſtalt treiben wird, daß er dann im ſtande iſt, mit Erfolg

zwecks Beendigung ſeines mit Gottes Güte glüdlich genug begonnenen Studien

laujs eine Univerſität zu beziehen . Daß er die Fähigkeit dazu beſikt, glaube

ich ; denn er hat ſich eine für das Faſſungsvermögen ſeines Lebensalters

hervorragende Kenntnis der edlen Künſte erworben , in der griechiſchen und

lateiniſchen Sprache iſt er tüchtig ausgebildet. Seine Hände hat er gewöhnt,

daß ſie ſehr geſchmackvoll die Buchſtaben malen können , was bei einem der

Wiſſenſchaft befliſſenen Jünglinge eine beſondere Zierde und nicht nur ein

ganz ſicheres Anzeichen von ſehr großem Eifer und täglicher Sorgfalt, ſon

1) Vergl. über die Unterbringung bedürftiger Schüler bei der Bürger

ſchaft : Möllers Chronit S . 299.
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dern auch ſehr lobenswert iſt. Deshalb habe ich ihn verwendet beim

Abſchreiben meiner Analecta Welleriana, die ich auf Befehl

les erlauchten Kurfürſten von Sachſen , des Herrn Auguſt hei

digen und gottſeligen Angedenkens, geſammelt und in unſre

heimiſche Sprache übertragen habe , und das von Georgs Hand

geſchriebene Buch habe ich ſeinem erlauchten Sohne, dem Herrn

Chriſtian 2c ., dem gegenwärtigen Kurfürſten von Sachſen 2c., un

jerem gnädigen Herren , dargebracht, der es huldvoll aufgenommen hat,

und ſeiner Freigebigkeit gemäß hätte er unſerem Georg wegen genannter

Arbeit ein Stipendium auf der berühmten Univerſität Wittenberg verſchafft,

wenn leşterer hätte hier bleiben wollen . Sein Charakter iſt dergeſtalt ruhig

und beſonnen, daß ein ſeiner würdiger, geſtrenger Ernſt ſich mit der größten

Freundlichkeit verbindet. Da aber alle dieſe Zierden eine bedeutende Schar

noch andrer vortrefflicher Vorzüge nach ſich ziehen , ſo iſt es unzweifelhaft,

daß unſer Georg in Wahrheit ein Werkzeug der Barmherzigkeit und ein

herrliches Organ des heiligen Geiſtes iſt, dem lepterer fromme Gedanken an

die Hand giebt, dem er das Herz regiert und dem er die Hände führt, daß

etwas Gott ſelbſt Angenehmes, der Kirche Nüßliches , wenn auch nicht Aus

gezeichnetes , jo doch Leidliches und Zuverläſſiges und ihm ſelbſt Heilſames

zu ſtande kommt. Darum hoffen wir von ihm Gutes und ſempfehlen ) ibn

allen gelehrten und angeſehenen Männern , beſonders aber dem hodbe

rühmten Manne Herrn Pankratius Krüger , dem getreuen Rektor (und) den

übrigen . . .



Die

Gold- u . SilberManufaktur

von

Thiele & Steinert in Freiberg

zu ihrem 200jährigen Jubiläum den 19. Auguſt 1893.

Von

Heinrich Gerlach .

em Nleinen begonnen hat ſich dieſes unſerer Stadt zur Ehre ge

O , reichende Geſchäft durch mancherlei Mühen, eijernen Fleiß und

ſtrenge Rechtlichkeit ſeiner Beſitzer zu einer Welt- Firma erhoben, be

kannt und hochangeſehen in allen ziviliſierten Ländern der Erde.

Mit Recht wurde daher in feſtlicher Weije ſowohl von den jevigen

Inhabern KommerzienratWilh. Röſeler und Söhnen und deren

geſamtem Perſonal, wie auch von den ſtädtiſchen Behörden und weiten

Kreiſen der Bürgerſchaft Freibergs der Zeitpunkt gefeiert, an welchem

vor nunmehr bereits 200 Jahren der Grund zu dieſem Geſchäft ge

legt worden iſt. Ein ausführlicher Bericht im Freiberger Anzeiger vom

22. Auguſt 1893 giebt kunde von dieſer ſeltenen Feier , in welcher

auch wertvolle Stücke der Erinnerung an jene ehrenvolle Vergangen

heit der Fabrik zur Schau aufgeſtellt waren ? und vor allem dem

Gründer des Geſchäfts , einem ſchlichten Gürtlergeſellen namens Tho

mas Weber, Worte pietätvollen Gedenkens gewidmet wurden .

1) Auf einer langen Tafel waren unt. and. ausgelegt: die alten Ge

ichäftsbücher vom Jahre 1705 an , - Privataften vom Begründer der

Fabrit Thomas Weber als furfürſtlichem Sohlenfaktor „ Vom Nußen und

Schaden bei der Verkohlung der Floßhölzer“ auf die Jahre 1718 bis 28 , -

dergl. Aften von Chriſt. Thiele und D . Chr. Schüße „ in Bergwerksange

legenheiten einer löbl. bauenden Bürgerſchaft zu Freiberg“ v . I . 1739,

zwei alte mit Münzen behangene Potale der einſt beſtandenen Jnnung der

Ī rahtzieher v . I. 1750, --- Modelle von einem Webſtuhl und einer Spinn

maſchine früheren Syſtems vor Einführung des Dainpſbetriebs ?c.
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Aber auch den Mitteilungen unſeres Altertumsvereins ſteht es

wohl an , vornehmlich auf die Geſchichte der Jubilarin näher

einzugehen . Zur Darſtellung derſelben benußen wir auszugsweiſe zu =

nächſt die kleine Chronik des Geſchäfts , welche bei der Feier zum

Vortrag gebracht und uns in dankenswerteſter Weiſe von deren

Verfaſſer , dem Lagerhalter Richard Morgenſtern , überlaſſen wor

den iſt. 1

Shomas Weber, der Begründer der Fabrik, wurde geboren den

13. März 1663 zu Niederlungwiß bei Glauchau in Sachſen . Schon

in ſeinem 8 . Lebensjahre verlor er den Vater durch den Tod, und

da die Familie ſehr arm und noch mehrere Kinder dawaren, vermie

tete ſich der kleine , erſt achtjährige Weber auf einem Vorwerke bei

Glauchau als Hirtenknabe. Von ſeinem geringen Lohn darbte er ſich

noch ab , um Mutter und Geſchwiſter zu unterſtüßen . In dieſem

armſeligen, für ihn aber glücklichen Verhältnis verlebte er vier Jahre,

bis der damalige Amtsſchöſſer Müller in Glauchau auf den Knaben,

ſeiner guten Auſführung und ſeiner frommen Geſinnung wegen , aut

merkjam wurde. Derſelbe nahm ihn zu ſich , ließ ihn in dem No

tigſten unterrichten und gab ihn dann im 14. Jahre zum Gürtler

meiſter Chriſtian Anger in Glauchau in die Lehre. Nach beendeter

vierjähriger Lehrzeit ging unſer Weber als wohlbeſtallter Gürtler

geſelle auf die Wanderſchaft, beſuchte viele Städte und kam jo auch

nach Freiberg. Hier fand er beim Gürtlermeiſter Mathias Bär Be

ſchäftigung. -- Nach dem im Jahre 1685 erfolgten Tode des Meiſters

blieb er daſelbſt in Arbeit. - Als er in ſeinem 24. Lebensjahre aud

Freiberger Bürger und Meiſter gervorden , heiratete er am 19. Jum

1687 die hinterbliebene Witwe Anna Maria geb . Trattig . Dieſelbe

war zu Freiberg am 7 . Juli 1661 geboren, ſie war mithin zwei Jahre

älter als Weber.

Infolge des Ruſs ſeiner Geſchicklichkeit erhielt Weber vom Nurs

fürſten von Sachſen Johann Georg III. den Auftrag , für die gange

ſächſiſche Armee die crforderliche Meilingarbeit zu liefern , und wie

ihm zugleich die Freiheit erteilt , ſich dazu als Gehilfen Leute

wählen , wo und auf welche Weiſe es ihm beliebe. So wurd

denn zu Gräßlip in Böhmen auf dem dortigen Meſſinghammeri

unter anderem auch mit einen „ Drahtzieher“ bekannt. Derſelbe

bald darauf mit Frau und drei Kindern nach Freiberg zu Weber

. Un
d

1) Dieje Chronit wurde bezüglich ihres älteren Teils zujainmeng

nach Einjicht des Geſchäfts - und Katá - Archivs und der Mitteilung

Benjelers Geſchichte Freiberga , hauptſächlich aber unter Benußung D

handlung von J. Chr. Fr. (Gerlach : ,, Nachrichten von der lioniſchen HD

Silberdrahtjabrik zu Freyberg “ in Nr. 36 der Freyb. gemeinnüßigest

richten v . J . 1809. ( 1. auch die Hiſtor. Correſpondenz von Curiosis Saxº

Dresden bei * . (G . Mohrenthal 1749 , in der Altv .-Bibl. Ba 183.)
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bat ihn dringend um Arbeit. Weber erfüllte jeine Bitte , gab ihm

den nötigen Vorſchuß und kaufte ihm einen Achtelzeutner Meſſing

draht, welchen derſelbe in verſchiedene Nummern fein zog. Allein

nun fehlte es an einer „ Plättmühle.“ Da kam wiederum ein glück

licher Umſtand hinzu : Ein Gürtlergeſelle aus Nürnberg war auf

ſeiner Wanderſchaft nach Freiberg mit Zwang zum Soldatendienſt an

geworben worden , und da dieſer ein geſchickter Arbeiter war, machte

ihn Weber vom Militär frei und gab ihm Arbeit. Aus Dankbarkeit

verſchafften ihm deſſen Eltern in Nürnberg, wohin Weber wegen einer

Plättmühle gereiſt war, Gelegenheit, alle zum Draht- und Lahnzug

erforderlichen Werkzeuge gut einzukaufen und alles, was ihm zu

ſeinem Vorhaben von Nußen ſein konnte , gründlich , doch unbemerkt

zu betrachten.

Verſchiedene Arbeiter , die nach und nach bei Weber ankamen ,

ſowie ein Freund , welcher ſeinen Draht und Lahn (plattgewalzter

Draht) wie viele andere aus Nürnberg beziehen mußten , wo deren

Anfertigung noch geheim gehalten wurde, ermunterten ihn jeft, eine

Draht- und Lahnfabrik in Freiberg anzulegen . Und alsbald ging

Weber an das Werk. Er erbaute in den Jahren 1692 bis 1693 bei

der Muldenbrücke an der Dresdner Straße, auf dem von Joachim

Papp erkauften Grundſtücke , einen Hammer und einen Grobdrahtzug,

in ſeinem eigenen Hauſe aber (am Dvermarkt neben dem Kaufhaus,

jept Nr. 17 ) errichtete er einen Brennofen , wie er in den Meſſing

werken gebräuchlich war, ſo daß er nun die neue gelbe Arbeit vom

Grund aus jabrizieren konnte. - In den Jahren 1694 und 1695

verſuchte er ſich dann auch an dem weißen Draht und Lahn , durch

Verſilbern des Kupfers . Er baute ſich hierzu Schmelzofen , Feilen

kammer, eine Werkſtätte zum Verſilbern, Schmiede und Schiebeboden

und legte auch nach ſeiner eigenen Erfindung eine Maſchine ani, durch

die er mittels Pferdezugs viele Menſchenhände erſparte , und alles

dieſes wurde ſpäter nach dem Hammer an der Mulde verlegt.

Durch dieſe Bauten und Anſchaffungen von Maſchinen waren

unſerm Weber aber ſehr bedeutende Unkoſten erwachſen . Er ſah ſich

deshalb genötigt, im Jahre 1697 mit drei Freiberger Bürgern in Ver

bindung zu treten ; deren Namen waren : Medling, Richter und

Holzich uh. Dieſelben handelten mit lioniſchen Waren und hatten

nun nach Verhältnis ihre Beiträge zu ſteuern . Nach einigen Jahren

trennten ſie ſich aber wieder von Weber und gedachten ſelbſt eine

derartige Fabrik zu errichten . Zu dieſem Zwecke wollten ſie in Dels

niß i. V . ein Haus bauen , es wurde ihnen dieſes Unternehmen jedoch

ſeitens der Regierung bei 4000 Thalern Strafe verboten . - Da

gegen erhielt Weber laut Landesherrl: Urkunde, datiert : Warſchau,

den 12. Dezember 1700, ein Privilegium auf 20 Jahre , dem ſchon

1709 ein zweites folgte. (1. 5 .62.)
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In den Jahren 1701 und 1702 errichtete Weber eine Woll

kämmerei und Garnſpinnerei, desgleichen eine Färberei nebſt Walfe

und eine große Zeug - Mandel, auch erweiterte er die Drahtzieherei

und Schmelzerei immer mehr durch Schmiedehämmer, Schleif-, Polier

und (Halmei-Mühlen . Zu alledem verſchafften ihm die erforderlichen

Geldmittel zwei hohe Miniſter der kurfürſtl. ſächſiſchen und fönigl.

polniſchen Regierung, welche mit ihm förmlich in Kompanie traten,

und 1708 wurden Webers Haus und Werkſtätten ſogar mit dem

Beſuche Sr. Majeſtät Auguſt des Starken beehrt.

Hiernach ward unſerm Weber und allen ſeinen Nachkomment

unter dem 8 . Auguſt 1709 das zweite Privilegium auf immer

währende Zeiten erteilt. Wir geben dieſes ſehr umfaſſende Schrift

ſtück, da es einen vollſtändigen Einblick in den damaligen Fabrika

tionsbetrieb geſtattet, wenigſtens in den betreffenden Stellen S .62 - 64

wörtlich wieder. Die Niederauerbacher Meſſing-Gewerfen aber legten

gerichtliche Klage ein gegen dasſelbe, - jie wollten unſerem Weber

verwehren , daß er von ſeinem Metall etwas zu Blech oder Tafeln

ſchlage ; nur das dürfe er fabrizieren , was er allein für ſich zu Draht

und Lahn brauche. Ein hieraus ſich entſpinnender Prozeß , welder

ungeheuere Summen verſchlang und viele Jahre dauerte , lief für

Weber ungünſtig aus, da auch der Rat zu Freiberg gegen ein ſolches

Meſſingwerk allhier, wegen Benachteiligung der Handwerker , Vor

ſtellungen machte. Die Folge davon war, daß die Nieder- Auerbacher

Meſſing-Gewerken mit Hilfe ihrer Freunde und Gönner ein Monopol

erhielten, nach welchen ſie ihr Meſſing und ihren Draht nach Ges

fallen auf den Markt bringen konnten .

Deſſen ungeachtet gewann das Unternehmen Webers jeßt einen

ſolchen Aufſchwung, daß er und ſein Sohn , ebenfalls Thomas mit

Namen, es nicht mehr allein überſehen konnten, ſondern noch weitere

Diener und Buchhalter annehmen mußten . War doch der Gründer

des Geſchäfts ſelbſt des Schreibens und Rechnens von ſeiner Jugend

an nicht eben wohl erfahren . — Unter den erſteren hat beſonders

Chriſtian Koch , der ſpäter Webers Stieftochter geheiratet, viele Jahre

ſowohl auf Reiſen als auch zu Hauſe treue Dienſte geleiſtet bis zu

jeinem Abgange, wo er zum fönigl. und kurfürſtl. Glättfaktor berufen

wurde. – Die Buchhalterſtelle vertrat bis in ſein hohes Alter und

zwar bis zum Jahre 1716 ein Freiberger Naufmann Namens Johann

George Martini.

Wie lange die Geſchäftsgemeinſchaft mit den obgenannten bei:

den Staatsbeamten gedauert, iſt nicht bekannt, jedenfalls aber hat ſic

in ebengenannten Jahre noch beſtanden , denn auf Veranlaſſung der

beiden hohen Konſorten und Empfehlung ſeitens eines großen wandela :

hauſes in Leipzig wurde im Jahre 1716 auf der Leipziger Meſje

Chriſtoph Thiele, eines Kaufmanns Sohn aus Halle, als Buchhal
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ter angenonimen , mit dem Auftrage, alljährlich vollſtändige Rechnung

abzulegen . In dem nämlichen Jahre aber wurde Weber zum fur

jächſiſchen „Kohlenfaktor und Oberhüttenamts - Aſjeſjur“ ernannt, er zog

jich deshalb von dem Fabrikbetrieb zurück ' und überließ denſelven

jeinem gleichnamigen Sohn Thomas Weber in Gemeinſchaft mit

ſeinem Schwiegerſohn Samuel Süßebach und dem bereits genannten

Chriſtoph Thiele.

Die beiden Erſtgenannten traten 1724 aus dem Geſchäft und

hiernach wurde Chriſtoph Thiele, welcher inzwiſchen Webers jüngſte

Tochter geheiratet, alleiniger Inhaber der Fabrik. Er war ein

Fluger , um die Aufnahme des Geſchäfts unermüdet beſorgter Mann

und führte mancherlei Verbeſſerungen ein , ſo insbeſondere 1726 und

1727 die franzöſiſchen Spinn- und Plättmühlen. -- Da ſich nun

der Betrieb immer mehr erweiterte , nahm Thiele im Jahre 1735

ſeinen langjährigen treuen Diener Johann George Steinert laut

Kontrakt - llrfunde vom 6 . Alpril 1735 als Handlungskonſorten auf,

und von dieſer Zeit ab führte die Fabrik die alsbald berühmt ge

wordene, heute noch florierende Firma „ Thiele & Steinert.“

Am 24 . November 1738 betraf das Geſchäft ein bedeutendes

Brandunglück , wodurch ſämtliche Gebäude des Hammerwerks nebſt

Mühle und Gaſthaus an der Mulde zerſtört wurden , aber ſchon nach

Pfingſten 1739 waren die nenaufgeführten Gebäude wieder bis zum

Sparrwert fertig hergeſtellt. - Doch auch ſonſt hat dieſes Geſchäft

in der Zeit ſeiner Entwickelung teils durch Einſprüche der Innungen ,

teils durch anderweite Konkurrenz mancherlei Anfechtungen und

Trangjale zu beſtehen gehabt. So wurde z. B . im Jahre 1735 nach

den Ratsakten von letzterer behauptet, die Fabrik fertige ihre Waren

und namentlich den zur weiteren Verarbeitung durch Poſamentierer ,

Spinner und Klöpplerinnen erforderlichen lioniſchen Draht und Lahn ?

1) Thomas Weber, der Gründer der Fabrif, hat ſich auch im Berga

und Hüttenwejen große Verdienſte erivorben durch mancherlei Erfindungen

und neue Einjührungen , auch zeichnete er ſich nicht minder aus durch jeine

Wohlthätigkeit; jo ließ er z . B . in dem Teuerungsjahr 1719 große Mengen

Brotes, in der eigenen Mühle gemahlen und gebaden , jeinen Fabrifarbeitern

und armen Bergleuten zu bedeutend billigeren Preiſen . Vierüber wie iiber

Webers Privatleben findet man Ausführliches in den S . 54 (Anmerkung )

näher bezeichneten „ Freiberger Nachrichten .“ Sein vielbewegtes und ſegens

reiches Leben endete nach nur kurzer Nrankheit in einem Alter von 86 Jahren

den 7 . Juni 1749.

2) Die Bezeichnung „ lionijch " ( jälichlich leonija ) ) erklärt ſich durch

die Thatjache, daß in der Stadt Lion dergl. Drabt, Lahn und Spißen zue rſt

verfertigt wurden . „ Lioniſcher“ Silberdraht iſt gleichbedeutend mit „ unechter “

Silberdraht, zu dejjen Herſtellung eine ſtarfe Kupferſtange überjilbert und

infolge Ziehens durch immer feinere Stahlöffnungen bis zur zarteſten Fein

heit gebracht wird. – Die jeßt auch aus maſſiven Silber und Vold gefer

tigten Drähte, Lahne und Spißen werden echte“ genannt.
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nicht ſelbſt, ſondern beziehe ſolches von auswärts , insbeſondere Schnee

berg. Um das Gegenteil zu beweiſen , wandten ſich die Gejchäfts

inhaber mit der Bitte an die Behörde, alles in Augenſchein nehmen zu

wollen , worauf der Inſpektor Tipke und der Koinſpektor Lehmann

beauftragt wurden , ſich von der Fabrikation perſönlich zu überzeugen .

Es fand demnach auch im Jahre 1736 unter Führung von Chriſtoph

Thiele eine eingehende Beſichtigung des Hammerwerks, wie der zahi

reichen Werkſtätten in Freiberg ſtatt. Die Prüfenden fanden hierbei

alles in vollem Betriebe und gelangten bald zu der Überzeugung,

daß die erhobene Anklage völlig unbegründet war. Ein im Rais:

archiv befindliches, die „ Lioniſche Fabrik“ betr. Aftenſtück von 1758

Loc. 5 giebt in den ſehr eingehenden Niederſchriften genannter In

ſpektoren ein vollſtändiges und anſchauliches Bild von der ganzen

damaligen Betriebsweiſe der Fabrik. Ebenſo findet man daſelbſt ur

kundlichen Nachweis aus der Zeit von 1735 , daß Chriſtoph Thiele

auch im Obergebirge, in Marienberg , Annaberg, Schneeberg, Zſchopau

und Wolfenſtein , durch Lieferung ſeines Drahts und Lahns zu Fer

tigung von Spißen, Borten und Bändern zahlreichen Perſonen , ins

beſondere den dortigen Poſamentierern und Klöpplerinnen , dauern

den und lohnenden Verdienſt zuwandte. Dasſelbe Aktenſtück enthält

eine reiche Sammlung meiſt ſilberner, vorzüglich erhaltener Spiker:

proben , denen auch der betr. Klöpplerlohn beigefügt iſt. "

Im Jahre 1743 wurde unter der überaus thätigen Leitung

von Chriſtoph Thiele mit der Fabrikation von Treſſen, Spigen und

Bändern durch neuerfundene Webſtühle 2c . auch im eigenen Hauſe

begonnen. Ju dem Jahre 1749 beſtand die Fabrik aus 8 Drahtzieher

werkſtätten mit 40 Scheiben , 8 Plättmühlen , 6 Spinnmühlen und

20 gemeinen Spinnmaſchinen . Außerdem arbeiteten 24 Pojamentier

meiſter mit 60 Stühlen für dieſelbe; jerner wurden auch noch über

300 Klöpplerinnen beſchäftigt. Und als , obigem Aktenſtück nady, die

Freiberger Kaufleute Beyer u . Klippgen, die ebeufalls lioniſche Spißen

klöppeln ließen und auf den Meſſen vertrieben , der Firma noch weiter

zu ſchaden und eigene Konzeſſion zu erlangen ſuchten , konnte die in

ungerechteſter Weiſe angegriffene Firma Thiele & Steinert beweiſen ,

daß ſie allein in dem Jahre 1756 an ihre Arbeiter 18000 Thaler

und 1757 ſogar 20000 Thaler ausgelohnt habe.

Chriſtoph Thiele , infolge ſeiner Verdienſte zum Königl. Pol

niſchen und Kurfürſtl. Sächſiſchen Hofkommiſſarius erhoben , ſtarb am

1) Vorzügliche dergleichen Arbeiten der Firma Thiele & Steinert aus

der älteren Zeit findet man noch im Freiberger Altertums-Muſeum ,

und ſei hier beſonders auſmertjam gemacht auf den großen Samtbehang am

Altar, verſchiedene Gräberfunde in den Glastiſchen ( Brautfrönchen ?c .) und

die in der Bibliothek liegenden zwei alten Spißen Muſterbücher und großen

„Klöppelbricje “ (auf das Klöppeltiſjen zu hejtende Muſterkarten ).
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23. September 1759 , wonach ſeine beiden Söhne Chriſtoph aus

erſter und Chriſtoph Heinrich Thiele aus zweiter Ehe als Erben

mit Steinert in Kompanie traten ; doch überließ bald darauf Chriſtoph

Thiele ſeinen Anteil am Geſchäft ſeinem jüngeren Stiefbruder allein .

Bereits 1765 wurde auch Steinert durch den Tod abgerufen .

Im Jahre 1806 nahm der alleinige Inhaber des Geſchäfts

Chriſtoph Heinrich Thiele sen. laut Kontrakt vom 1. Juni ſeinen

gleichnamigen Sohn als Teilhaber auf. Auch erfolgte damaliger Zeit

der ſtattliche Bau des großen Thiele’ſchen Hauſes an der Burgſtraße

Nr. 24 ( ießt dreifach geteilt ), nach Angabe der Geſchäftsbücher für

nur 6000 Thaler! - In dem genannten Jahre ruhte der Fabrik

betrieb aber faſt vollſtändig. So heißt es in einer Kundgebung

Thieles an ſeine Arbeiter vom 3. November, daß er möglicherweiſe

die Arbeiten werde zum Teil einſtellen müſſen, da wegen des Nrieges

kein Umſap ſtattfinde und ſonach nur auf Lager gearbeitet werde.

Jedoch verläßt ihn immerhin das Vertrauen auf Gott nicht , denn

ſeine Kundgebung ſchließt mit den Worten : „ Ein ſtarkes Herz ſteht

in der Noth noch feſte, – hoffet das Beſte."

Auch Chriſtoph Heinrich Thiele sen , erfuhr eine hohe Aus

zeichnung durch ſeine Ernennung zum Königl. Sächſ. Kammerrat.

Er verſchied den 10. Januar 1808, wonach ihm ſein Sohn Chriſtoph

Heinrich Thiele jun. als alleiniger Beſiber der Fabrik folgte . --

Am 8 . Auguſt 1809 veranſtaltete derſelbe ſeinen Leuten im Andenken

an das ſeinem Hauſe vor 100 Jahren erteilte landesherrliche Privi

legium eine beſondere Feſtlichkeit. — Aber kaum 5 Jahre nach dem Tode

ſeines Vaters wurde auch er abgerufen von dieſer Welt am 29. Dez.

1812, worauf für ſein erſt am 26 . Mai 1810 geborenes Söhnchen ,

Heinrich Ludwig Thiele , als Adminiſtrator der Fabrik Guſtav Eſche

und nach deſſen 1829 erfolgtem Tode Johann Gottfried Durſt in

gleicher Eigenſchaft angeſtellt wurde.

1834 übernahm der 24 jährige Heinrich Ludwig Thiele

das Fabrikgeſchäft und die Firma „ Thiele & Steinert“ ſelbſt, und

es wurde unter ihm der Betrieb anſehnlich erweitert. So ward

außer den lioniſchen Waren auch die Fabrikation von echten Gold

und Silberdrähten , Militär-Effekten ac. eingeführt, und im Jahre 1858

reiſte er ſelbſt nach Amerika , um dort mit mehreren großen Häu

ſern in eine rege Geſchäftsverbindung zu gelangen , was auch einen

bedeutenden Aufſchwung des Umſages zur Folge hatte. — Im Jahr

1861 wurde ein Lager der Fabrik an die Firma Nöjeler & Böhme

in Berlin verlegt , wonach der Verſandt innerhalb Norddeutſchland

nur noch von dort aus beſorgt ward. - 1874 beſuchte Se. Maj.

der König Albert die Fabrik. Früher ſchon hatte unſere ſächſiſche

Königsfamilie das ſtattliche und hochangeſehene Thiele’ſche Haus auf

der Burgſtraße wiederholt als Abſteigequartier beehrt.
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Obgleich nun zwar das Geſchäft für Militäreffekten ſich immer

mehr vergrößerte, ſo wurden in der Folge doch nur wenig Neuerun

gen im maſchinellen Betriebe vorgenommen , da der inzwiſchen an

Jahren vorgerückte Beſißer, der ſein Geſchäft nun bereits 42 Jahre

geleitet, zu dem Entſchluſſe kam , dasſelbe zu verkaufen.

Am 1. Oktober 1876 ging die Fabrik unter der alten Firma

., Thiele & Steinert“ käuflich in den Beſiß des langjährigen Ge

ſchäftsfreundes Wilhelm Köſeler in Berlin über, und dieſer neue

Beſiber ſcheute fortan keineMühe und keine Koſten , den Fabrikations

und Geſchäftsbetrieb in jeder Beziehung zu vervollkommnen und zu

erweitern , was denn zur Folge hatte, daß nunmehr auch die im erſten

Stockwerk des Thiele’ſchen Fabrifhauſes befindlich geweſene Privat

wohnung Thiele's , der ſchon früher in die von ihni erbaute freund

liche Villa vor dem Kreuzthor übergeſiedeltwar, durchgängig auch zu

Fabrikzwecken benußt werden mußte . – Das von Wilhelm Röſeler

eit 1854 in Berlin unter der Firma Röſeler & Böhme betriebene

(Beſchäft nahm nun ebenfalls die Firma „ Thiele & Steinert“ an.

Der wohlverdiente frühere Beſiger Heinrich Ludwig Thiele,

der von Sr. Majeſtät dem Nönig mit dem Albrechtsfreuz geehrt und

auch von ſeiner Vaterſtadt mit verſchiedenen Ehrenämtern ausge

zeichnet worden war, wurde abgerufen von ſeiner irdiſchen Laufbahn

nach kurzer cber ſchwerer Krankheit am 15 . Mai 1879. Seine am

darauf folgenden Sonntag ſtattgefundene feierliche Beſtattung legte

durch die allgemeinſte Teilnahme Zeugnis ab von der Liebe und

Hochachtung, die ſich dieſer edle , auch um das Wohl ſeiner Arbeiter

ſtets treu beſorgte Mann allenthalben erworben hatte . Ihm und

ſeinem Geſchlecht zu Ehren erhielt in der Folge die obere Ritter

oder „ Fabrifgaſſe “ den Namen „ Thieleſtraße." I

Der Betrieb der Fabrik nahm nun nicht nur ſeinen ungeſtörten

Fortgang, ſondern er wurde immer bedeutender vermehrt durch Auf:

ſtellung neuer Webſtühle und ſonſtiger Maſchinen . 1877 ward die

galvaniſche Vergoldung eingeführt und 1879 wurden die erſten le

gierten Silberdrähte mittels Ausbohrung hergeſtellt. Da jedoch die

Fabrikation mit Handbetrieb den Zeitverhältniſſen nicht mehr entſprach,

auch die Fabrikate ,mit der immer mehr auftauchenden Konkurrenz

im Preiſe nicht mehr Schritt halten konnten, und da überhaupt die an

der Burgſtraße und an der Mulde gelegenen Fabrikgebäude yon dem

) Jm fiontor der Fabrif befindet ſich eine wertvolle Ligemälde

Sammlung meiſt vorzüglicher Porträts der früheren Jnhaber des Ge

idjäſts , unter denen allerdings das Bildnis Webers , der Begründers, leider

fehlt. Dafür aber ſind jämtliche Thiele vertreten : - Chriſtoph Thicle

1617 bis 1759 (auf der Rücjeite der Leinwand ſteht: Hausmann pinxit

1743 ), - Johann Georg Steinert 1735 bis 1765 , - Chriſtoph Heinrich

Thiele sen . 1758 bis 1808 , - - Chriſtoph Heinrich Thiele jun. 1806 bia

1812, - veinrich Ludwig Thiele 1834 bis 1876.
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nneuen Inhaber der Firma fäuflich nicht mit übernommen worden

waren , ſo beſchloß der Leştere, eine eigene Fabrik zu bauen, in

welcher die Fabrikation mit Dampf betrieben werden ſollte. Und zu

dieſem Zweck wurde im Jahre 1880 auf der Berthelsdorfer Straße

(Nr. 77 derſelben ) ein großes Stück Land angekauft. -- Die Grund

ſteinlegung zu dieſer neuen Fabrik erfolgte in feierlichſter Weiſe

am 11. Dktober 1884, und unter der Leitung des Architekt Schubert

aus Dresden und der Baumeiſter May und Köhler in Freiberg

nahm der umfangreiche, mit Ziergiebeln anmutig ausgeſtattete Bau

einen raſchen Fortgang , ſo daß die vollſtändige Überſiedelung der

Fabrik von der Burgſtraße nach der Berthelsdorfer Straße bereits

am 12. April 1886 ſtattfinden konnte.

Während im alten Fabrikgebäude die Webſtühle, Spinnmühlen u .

nur in getrennte, früher bewohnte Zimmer untergebracht waren , das

Ďammerwerk aber ſich an der Muldenbrücke befand und die Draht

zieherei nur als Hausinduſtrie beſtand , iſt nun die neue Fabrik ſo

angelegt, daß ſie für die jämtliche Fabrikation genügend Raum bietet,

und zwar befinden ſich die Webſtühle, Spinn - und Plättmühlen in

einem großen hellen Saalmit Oberlicht, an den ſich ein zweiter Saal

anſchließt, worin die Drahtzieherei und Hammerarbeiten betrieben

werden. An dieſen angebaut befinden ſich die Schmelzöfen , Schmiede

mit Dampfhämmern , Schloſſerei, Maſchinenhaus 2c . Die jämtlichen

Fabrikräume werden durch Dampfheizung erwärmt und haben auch

ihre eigene Gasbeleuchtung. Alle Einrichtungen ſind erneuert und der

Betrieb in ſchwünghafter Weiſe fortgeführt worden. — Am 18. Mai

1889 ernannte der Chef des Hauſes drei ſeiner Söhne , Hugo,

Richard und Georg Röſeler , zu Mitinhabern des Geſchäfts ,

wonach eine Teilung in die Verwaltung desſelben in Freiberg und

Berlin ſtattfand. .

Im Jahre 1887 ward dem Chef Wilh. Röjeler eine beſondere

Ehre zu teil in ſeiner Ernennung zum „ Mönigl. Preuß. Kommerzien

Kat“ durch Se. Majeſtät den Kaiſer Wilhelm I. Aber auch die

Fabrik hat ſich ſeitdem verſchiedener Auszeichnungen zu erfreuen ge

habt. So erhielt ſie 1879 und 1880 auf den Internationalen Aus

ſtellungen zu Sidney und Melbourne je den erſten Preis, 1885 zu

Nürnberg die ſilberne Medaille , und auch auf der Weltausſtellung

in Chicago wird ihr ein Preis ſicher ſein.

Der von der Fabrik jüngſt ausgegebene, an trefflichen Abbil

dungen überreiche Katalog führt den Titel : „ Muſter - Katalog von

Gold - und Silber - Beſaß -Artikeln ſowie Stein - und Metallſchmuck

von Thiele & Steinert, Hoflieferanten in Berlin C Niederwall- Straße

Nr. 14 und Freiberg in Sachſen " und findet man darin empfohlen :

„,die Fabrik und das Lager von Gold - und Silver- Drähten , Lahn ,

Geſpinnſten, Cantillen , Flittern uc. in echt, plattiert und leoniſch , —

Gold - und Silber - Treſſen , Spizen, Gallonen , Chainettes , Lahnband,
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Schnüre, Franzen , Flitter-Stickereien , Points d'Espagne, Luaſten ,

Brocate und Stoffe für Theater und Carneval, - Theater-Schmud

in reicher Auswahl, - Stickereien für Uniformen , Fahnen und

Nirchen -Ornamente in Gold , Silber und Seide, - Militär-Effecten

aller deutſchen Staaten und für die Kaiſerliche Marine. -- En Gros.

Export.“

Einen bejonders intereſſanten Anblick gewährt in dem genannten

Kataloge eine vorzügliche Auswahl von Spißenmuſtern , deren die

Fabrik gegen 2000 verſchiedene zählt , wenn auch viele derſelben

gegenwärtig nicht mehr gangbar ſind.

.. Als vor Jahren aus der Türkei und Perſien bedeutende Be

ſtellungen namentlich auf bunte Spißen eingingen , waren an der

verſtellung derſelben außerhalb der Fabrik in weiter Umgegend, be

ſonders in der Bergſtadt Brand nebſt umliegenden Dörfern ,

nahezu zwei Tauſend Frauen , Mädchen und kleine Kinder an ihren

Nlöppelkiſſen beſchäftigt. – Die Zahl der Arbeiter in der Fabrik

ſelbſt beträgt gegen 250.

Möge dieſes altehrwürdige Geſchäft auch ferner blühen und ge

deihen zur Ehre und Zierde unſerer Stadt wie zur Freude und

zum Segen für die arbeitende Bevölkerung ! -- Glück auf!

1) Nicht unerwähnt möchten wir hier laſſen die originellen und oft

ganz eigentümlichen Spißen - Bezeichnungen und Namen , welche von

den Klöpplerinnen ſelbſt erfunden worden und in Gebrauch gekommen ſind.

Die hauptſächlichſten dieſer Namen , welche ihre Entſtehung wohl meiſt

dem Muſter und dem Ausſehen der betreffenden Spiße oder auch dem dafür

gewährten Arbeitslohn oder deren Verwendung, hauptſächlich aber wohl auch

nur der Phantaſie der Klöpplerinnen zu verdanken haben , teilen wir

hier in alphabetiſcher Reihe mit. — Es ſind die Namen : Bauermädel. Baum .

Beuſcheln . Birne. Böhmiſches Röſel. Bonaparte. Damenbrett. Eichelblatt.

Eiſenbahn. Engachtgröſchige. Epheublatt. Florpläßel. Gabel. Herzeljächer. Heus

pjerd . Himmelsweiſer. Hinnewieder. Nette. Kleeblatt. Klingtlang. Königsſpiße

(bei einem Beſuch des Königs geklöppelt ). Krafelſtern .Krone. Lahnzenkel. Lyra .

Marie. Pläßelſpiße. Puppenzenfel. Koje. Röjel. Schmetterling. Schnabel.

Schnalle. Schuppen . Schweinel. Seedrache. Seeguirlande. Seeſtern . Sonne.

Sortenſpike. Spiegelbogen. Spinne. Steigerſpişe. Teufelskralle. Thalerblatt.

Thalerrädel. Thalerſtern . Treſſenrändel. Viertehalbgröſchige. Wannelſpiße.

Wanzenbogen . Weinblatt. Witwenſpişe. Zehngröſchige Flittern .

. - comentezare

Aus dein ſandesherrl. Frivilegium für Thomas Weber.

Dresden , den 8 . Auguſt 1709.

Alß verwiligen Wir hierinit , und Krafft diejes anderweit, befreyen

und privilegiren auch gedachten Thomas Webern , und wen er als Ver:

leger oder Consorten albereit zu ſich genommen , oder in Zukunfit annoch

zu ſich nehmen , und an ſich bringen dürffte , auch deroſelben allerſeits Erben

und Nachkommen , oder wer ſonſt von ihnen weiter Causam haben möchte,
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erblich und unwiederrujflich, daß ſie berechtiget und befugt ſeyn jollen , aller

hand Metall , und injonderheit das von ihm inventirte gelbe Metall , in

gleichen Kupffer , Zinn , Wißmuth , Zind , zu ſchmelzen , brennen , gießen ,

chmieden , blätten , ſchlägen , preßen , auszufabriciren und zuzurichten , und

daraus ſo wohl auch von Stahl und Eijen Arbeit und Drath , grob und

flein , nach Belieben zu ferttigen , inſonderheit aber ſoll er alleine in Ilnjerin

Chur- Fürſtenthum Sachßen und incorporirten , auch alten - und neuen Erb

Landen, Macht haben , allerlei kupījern , meßingen , metallnen , ſtählern und

eijernen Drath , nach Erforderung der Lahn -Arbeit, auf alle ſogenannte ge

wöhnliche Nummern , grob und klein zu ziehen , zu färben , verſilbern und

vergüldten, plätten und vollfömmlich zu fabriciren , hierüber auch nebſt an

dern ſpinnen und klöppeln zu laßen , Franzen , Gallonen und Porten , Spigen ,

Rund. und andere Schnüre , mit Garn , Zwirn oder Seiden unterlegt und

vermenget, auch ſonſt alles von dergleichen ſo genannten Lioniſchen Drath=

und Lahn -Arbeit, es mag Nahmen haben wie es wolle , daraus zu machen ;

nicht weniger mag er Metall, Gold, Silber, Zinn , Kupfjer, wie es zu dieſer

Manufactur nöthig , auch ſonſt andere Sachen zu vergülden , zu verſilbern ,

zu verziennen und zu verfüpffern sienlich , nach Gefallen ſchlagen , in ge

wöhnliche Büchlein und Paqvet, wie anderer Crten die Goldſchläger pflegen ,

bringen , und gänzlich perfectioniren , dahero auch das bedürfiende Gold und

Silber, gleich denen auf gut Gold - und SilberDrathManufactur privilegirten ,

auch Gold- und Silberſchmieden , einfauffen , einführen und verbrauchen ; in

gleichen ſoll Impetrant Firafft diejes in gegoßnen, geſchlagen und getrieben Me

tall, Meßing, Nupffer , Wiſmuth und Zinn allerhand Modell und Figuren zu

preſſen , auch was er etwan mehrers in dergleichen erfinden möchte , zu machen ;

zu jolchem allen ſich ſo viel Waßer-Räder, als er bei der Manufactur nöthig

haben und bedürffen wird, wo es ihme an gelegenſten , zu bedienen und dess

halber über die bereits ſtehenden Gebäude und darbey) angerichteten Häminer,

auch Schleiff, Polier, Gallmey und Mahl-Mühlen , noch mehrere anzubauen

und derſelben nach Belieben zu allerley Arbeit und ſonſt zu gebrauchen , auch

das bey aller vorerwehnter Arbeit gernachte Gefräze , wie und wo man es

zu Nuze bringen kann , zu gut zu machen privilegiret jern .

Nachdem auch derſelbe zu beſſerer Consumtion des Lahns, von aller

ley Farben Tappeten , Teppiche und Zeuge mit und ohne Leoniſch würcken

und weben zu laßen und mithin eine Spinneren anzuridten , einen ſtarcken

Anfang gemachet ; So privilegiren Wir ihn und Consorten hierdurch jerner

weit, daß ihnen vergönnet jern ſolle , die bereits angefangene Wollſpinneren

auf grob und klar, Satinen und ſo genannt Loh- Garn , vollends in rechten

Stand zu bringen , auch zu dem Ende die in - und außerhalb Landes ein =

gekaufte Wolle ſcheiden und jolche nicht nur, wie die Tuch - und Zeugmacher

bisher insgemein in Gebrauch gehabt, främpeln und fänımen , über die jo

genannte Welſche Kämme arbeiten , und alſo dergleichen Satinen , Loth- und

andere flare Garne auf den Kauff zurichten , ſpinnen und führen , oder

auch nach Belieben nebſt anderen Zeug Webern ſelbſt verwürcken , ſo wohl

auch Tappete , Teppichte , und andere Sortimenten von Wolle, wie die

Nahmen haben mögen , mit und ohne Lahn fertigen , Garne und Zeuge fär

ben , walden und mandeln zu laßen .

Dieweil Uns auch nicht minder bewuſt, wie dergleichen nüzliche Ma

nufacturen von denen Handwerdern , Jnnungen und anderen eigennüzigen

Leuten vielfältig gekrändet, angefochten und befeindet werden , Immaßen Uns

Thomas Weber abſonderlich zu unterſchiedenen mahlen wehmüthigſt geflaget,

Aiß befehlen , ordnen und wollen wir , daß diejenigen Drathzieher, Schmel

zer, Brenner, Zurichter , Schmiede, Schleiffer, item Zeug-Macher, Wollſchei

der , Färber , Preßer und Walder, jo ſich von andern Örten nach Freiberg
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wenden, und bei dieſer Manufactur angerichteten Färberen , Wald - Mühle

und groſen Mandel Arbeit und Dienſte thun , und entweder das Meiſter:

Recht anderer Orten albereit erlanget und genoßen , oder auch ſonſt ihre Ur:

beit wie ſich es gebühret verſtehen , ohne Verfertigung abjonderlicher neuer

Meiſter-Stücke für Zunfftinäßig gehalten , auch auf deren Verlangen in die

Innungen , worzu jeder geſchickt und gehörig , wiewohl bey denen Zünfften ,

Ivo Capitalia und Vorräthe in der gemeinſchaftlichen Handwverdslade vor:

handen , gegen einen leidlichen Beytrag, auſgenommen werden , ihnen auch

ſo wohl als denen andern Meiſtern zu Frenberg freyſtehen jolle , ihre Arbeit

zu verrichten und durchgehends aller Jnnungs - Privilegien und Freyheiten z!!

genießen ; Geſtalt Wir denn hierunter allen und jeden Handwerde- Junungen ,

lo deme, was vorher ſtehet, in ein und andern Stücken zuwieder disponiren

möchten , aus Landes Fürſtlicher Macht und Gewalt hiermit ausdrüdlich in

ſo weit derogiret haben wollen .

Wir erklähren uns auch ſelbſt, daß Wir bey mundirung unſerer

Miliz alles dasjenige, was darzu an Tressen , Borten , Schnüren und andern

Waaren , von Metallen und Wolle, jo ber dieſer Manufactur gemacet wer:

den kann , gebrauchet wird , allhier nehmen und durch richtige baare Be

zahlung das Aufnehmen derſelben befördern laſſen wollen .

Im übrigen ſollen Thomas Weber und Consorten Macht haben , alles

und jedes, was bei der von uns vorherſtehender maßen privilegirten Ma.

nufactur fabriciret und geferttiget werden wird , es beſtehe in Metal

und Wolle , ſei auch der Zeit bereits inventiret oder werden noch fünf

weiter erdacht, in Freiberg, Leipzig und allen Orten linjerø Chur- Fürſten

thums, auch incorporirter Alter uud Neuer Erblande, im Dauß und zu

öffentlichen Märcften , Stück- , Ellena, Centner- , Pund-, Lothweije , in groß

und kleinen Partien oder jonſt nach Belieben zu verkauffen , auch solche

Handthierung halber die bedürfienden Arbeiter anzunehmen , und in Freibery,

auch denen darum gelegenen Orten , unter des Raths , oder auch respect

Unſers Umts Schuž , daſelbſt zu haußen und zu ſezen , auch zu ſolu

Ende neue väuſer und Wohnungen , wo und wie es ihm bequem und

Arbeit, auch für die Arbeiter nöthig , anzubauen .

Wir laßen ihnen auch hierüber zu , auf Art und Weije juic

denen Hammeriverden eingeführet , auf bemelten Hammer Freybergiſch ?

zu verzapíjen und ſolches aus der Stadt abzuführen , ſowohl gleich andet

Mühlen Brod zu backen , und gegen Erlegung der Fleiſch -Steuer für

Arbeiter Fleiſch zu ſchlachten ; Wir bewilligen auch hierüber, daß die

durfft von Holz, was zum ſchmelzen , brennen, gießen und ſchmieden , Tu

Deſen und Gämmer erfordert wird, um Bezahlung in dem Preiſ , wie

her der Rath zu Freyberg zu Ilnſerer Floß -Casse entrichtet gehabt,

künfftig weiterer Steigerung von Unſerer Molden Flöße abgefolget my

folle ; Und befreyen noch ferner alle zur Manufactur gehende Materia

an allerhand Metallen , Mineralien , Wolle und anderen Dingen , als a

die daraus geferttigten Waaren ben der Ein - und Ausfuhre, nach Juny

Injer obangezogenen Erläuterung der General-Accis -Ordnung von der G

ral-Consumtion - Accise und Nahrungs - Geld dergeſtallt, daß beſagte M

terialia und Waaren weder mit ſolchen , noch einiger andern neuen Impos

es möge ſolcher Nahmen haben oder erjonnen werden wie er wolle , beleger,

weniger das Beleithe, Zoll und Land-Accise darauf erhöhet werden ſoll.
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Freiberger Bauchronik.
Von

Heinrich Gerlach .

- - .. . -

anſchließend an unſere Bauchronik in Heft 27 dieſer Mitteilungen

SL haben wir bezüglich der ſeitdem an alten Bauwerken und Kunſt

denkmälern Freibergs vorgekommenen Veränderungen in Nachſtehen

dem weiter zu berichten .

Die Goldene Pforte am Dom . Über die im Jahre 1892 ini

Auftrag der Staatsregierung von dem mit unſerer Goldenen Pforte

wohlvertrauten bewährten Münſtler , dem Bildhauer Oscar Kaſſan

in Gemeinſchaft mit dem Crnamentbildhauer Haſenohr aus Dres

den ausgeführten Erhaltungsarbeiten laſſen wir hier den eigenen

Bericht Kaſjaus wörtlich folgen.

„ Nachdem das Königl. Landbauamt die Sockelteile und die eine

zerbrochene Säule genau nach dem Urbild aus feſtem Stein erneuert

hatte , trat die Notwendigkeit hervor, auch aus dem bildneriſchen Teil

des ſchönen Portals die ganz verwitterten Stellen zu entfernen und

dieſe durc ) neue Steinarbeit zu erſejen . -- Am ſchlimmſten hatten

die vorderen Stücke des Nämpferornaments und die vorderen Kapitäle

gelitten . Es wurden , um ganz präzis das Urbild zu wahren , Ab

formungen dieſer Teile durch die Gebrüder Weſchke vorgenommen

und die ſo gewonnenen Abgüſje in vorſichtiger Weiſe durch Aufmo

dellierung des Fehlenden 311 Modellen hergeſtellt für die nach der

Abjormung neil eingeſepten Grillenburger Steinboſjen . Eine leichte

Ketouche mit Waſſer und Staub hat dieſen auf das ſorgfältigſte aus

gefiihrten Steinarbeiten den Schein des Alters verliehen . In ganz

gleicher Weiſe wurde mit der arg verwüſteten Akroterie „ Freiberg“

und mit der Engelafroterie rechts verfahren , nur daß bei dieſen Ar

beiten die Drnanientierung faſt neu nach dem Vorbilde der erhalten

gebliebenen alten Afroterien gewonnen werden mußte, da dieſe Stücke

bei der Reſtauration im Jahre 1861 entſtellt worden waren , wie ſich

an den von mir zur Aufbewahrung zurückgeſtellten Keſten der ent
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fernten Bildwerke deutlich erkennen läßt. Ebenſo ſind der 1861 aus

Gyps gemachte Kopfdes Chriſtus kindes im Tympanon , ferner die

Baſilisken - oder Drachenköpfe zu Füßen Salomo's , an deren Stelle

ſeit 1861 fälſchlich ein großer Hundekopf das merkwiirdige Tier mit

zwei Leibern bildete, ſowie der Kopf der Chimäre links vom Tym

panon , neu aus Stein gearbeitet worden.“

„Was an den übrigen Skulpturen geſchehen iſt , das beſdränkt

ſich auf die Entfernung der ebenfalls im Jahre 1861 durch ſchlechte

Zementbehandlung entſtandenen Schäden und deren Erſekung

durch vorſichtige Nachmodellierung mit Gersheim 'icher Mittmaſſe in

reichlicher Miſchung mit Grillenburger Steinſtaub. Es ſind dadurch

zugleich die bisher überaus ſtörenden ſchwarzen Zement- Naſen und

andere dergl. Anſäße beſeitigt worden .“

„ Endlich habe ich mir erlaubt, die 1861 teils widerſinnig,

teils der Architektur widerſprechend aus Stein erneuerten drei Bild

werke , deren Entfernung ich aus Gründen der Achtung vor den

Schöpfern der Goldenen Porte dringend wünſche, mit entſprechenden

Inſchriften zu verſehen , welche mich vor dem Verdacht ſchüßen ſollen ,

als ſei ich deren Urheber. Die Afroterie gegenüber der Stadt Frei

berg“ muß logiſcher Weiſe ein Bild Markgraf „ Heinrich des ET

lauchten “ aufweiſen , wie ich bereits 1886 ausgeführt habe,' als ich

ſeitens der Behörde zu einer Begutachtung aufgefordert wurde. Uno

die ebenfalls 1861 entſtandenen beiden Engel in der inneren Ardila

volte erfüllen nicht die ihnen durch die Architektur geſtellten Bedin :

gungen . Sie ſind, noch ganz abgeſehen von ihrer formalen Rohhelt,

zu flach und zu breit. Hoffentlich kommen auch dieſe Dinge nou

einmal in Ordnung, und Freiberg kann dann wieder mit berechtigtem

Stolze auf ſeine Goldene Pforte ſchauen .“ 2

Der Dom . Wie 1891 in den Parochialfirchen St. Petri und

St. Nikolai, ſo wurden ein Jahr darauf auch im Dom zur Einria

tung von Heizungsanlagen umfangreiche Auſgrabungen und Diel

bauten unternommen , und zwar unmittelbar vom Weſtportal an ...

unter die Orgel. Es war dem Vereinsvorſtand verſtattet , alle die

Arbeiten mit eigenem Augenſchein zu verfolgen und dabei Zeige zu

ſein von wiederholten Auffindungen über - und nebeneinander befimo

licher kleiner Gruftgewölbe, die meiſt dem 17 . Jahrhundert anzu

) Man vergleiche hierzu unjern ausführlichen Bericht über die bei

ſchiedenen Vornahmen u . an der Goldenen Pforte und die Deutung

Figuren in Heft 24 der Mitteil. insbej. S . 64, ferner Heft 27 S . 61.

:) Es war uns auch erfreulich , zu beobachten , wie Herr Raſſau "

rend ſeiner Reſtaurationsarbeiten alle noch erkennbaren Farbenſpure "

jammengeſtellt hat, wodurch wir ein deutliches Bild der einſtigen berr

feit dieſes Prachtportals erhielten . Die Kedattioli.
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gehören ſchienen . Dieſe Räume mußten bis zu einer bedeutenden Tiefe

für die Heizanlagen freigelegt und die darin ruhenden Begräbnis

überreſte wieder anderweit zur Erde beſtattet werden. Von dieſen

kam zuerſt ( am 26 . Juli 1892 ) ans Tageslicht eine bis auf die

zerfallenden Gebeine in der Nleidung noch ziemlich gut erhaltene

große männliche Geſtalt in ſchwarzſeidenen , braun gemuſtertem Rock

mit dichten Reihen rundlicher Holzknöpfchen und langen Schlißärmeln ,

die Beinfleider am Knie mit Schleifen zuſammengehalten ; das Futter

beſtand in gelber Seide. Obenauf lag ein kleiner in Holz geſchnipter

gekreuzigter Cijriſtus. --. Der teilweiſe zerfallene eichene Sarg erſchien

ſchwarz gefärbt, mit gelbgemalten Beſchlagverzierungen .'

Baid darauf fand man wieder, näher nach der Treppe zu , das

zerfallene Gebein eines unmittelbar in die Erde beſtatteten Mannes ,

dazu überreſte von Lederbekleidung und einen großen Degen mit

ſchön geſchweiftem Griff , auch zwei ſein zuſammengefügte Goldreif

chen und einen ſtarken goldenen Fingerring mit in einander ge

ſchlungenen Händen und der Inſchrift HM GSVBAN VE. 1607.

Es würde zu weit führen , alle anderen dergl. Funde, welche ſpäter

aud vor und unter dem Altar gemacht worden ſind, hier ausführ

lich zu ſchildern , -- iſt doch bereits im Freiberger Anzeiger Nr. 177

und 180 v . I. 1893 darüber berichtet worden . Angefügt ſei hier nur

noch , daß Verfaſſer dieſes am 10. Mai 1893 in einer der Grüfte

unter dem Altar innen auf den weißgetünchten Seitenflächen ringsum

religiöſe Sprüche und Gebete angeſchrieben fand , ſo an der ſchmalen

Wand nach Dſten , zu Füßen des Beſtatteten , die Worte :

Erſchein mir in dem Bilde 1 Zu Troſt in meiner Roth

Da du herr Chriſt ſo niilde Dich haſt gebludt zu Tod.

Über die an den Bau der Heizungsanlagen ſich unmittelbar an=

ſchließenden , von dem im Kirchenbau bewährten Architekten Cuentin

geleiteten zeitgemäßen und längſt erſehnten Verſchönerungen und Um =

geſtaltungen des Innern unſers Domis kann erſt ſpäter berichtet

werden, da ſie noch in vollem Gange ſind. Nur zu der bereits fer

tigen , höchſt anſprechenden Umwandlung des bisherigen einfachen weißen

Kalkanſtrichs in zarte farbige Töne und Malereien ſei ſogleich

hier bemerkt, wie ſich nach Entfernung des Kalkpuķes an den Ge

wölben zeigte , daß dieſelben auch früher ſchon bemalt geweſen ſind,

und zwar mit rötlichbraunem (Gezweig und grünem Blattwerk. - -

Einen Hauptſchmuck wird der neue, aus franzöſiſchem Kalkſtein ge

-) Nur den gründlichſten Vergleichungen und Nachforſchungen dürfte

es gelingen , alle dieſe im Dom auſgefundenen Begräbnijje an der Dand der

hierzu höchſt wertvollen Schrift „ Grübler's Ehre der Freiberger Todtengrüſte “

von 1731 genau zu beſtimmen . – Die vorbeſchriebenen Überreſte könnten inög

licherweiſe dem hier beſtatteten Leipziger Handelsherrn Heinr. Schmidt + 1685

angehören ( i. Grübler S . 173 ).

*
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fertigte hohe gotiſche Altar bilden , neben welchem jeßt der alter

tümliche Taufſtein aufgeſtellt wird , und in unmittelbarer Nähe (zur

Symboliſierung der Taufe ) die große, in Holz geſchnişte Figur des

Chriſtophorus , mit dem Chriſtuskinde auf der Schulter die Wellen

durchſchreitend. – Von den zahlreichen , überaus wertvollen Figuren

unſeres Doms, welche ſich – gegen Nevers -- noch in dem Alter

tums-Muſeum zu Drezden befinden (1. Heft 6 unſerer Mitteilungen

S . 527 flg. und S .617 flg .), iſt dieſe Figur des großen Chriſtoph die

erſte , welche wieder in ihre alte Heimat zurückkehrte.

Die Domtrenzgänge mit dem ſogen . „ Grünen Kirchhof.“ Im

Anſchluß an unſeren bezüglichen Bericht in Heft 27 S . 63 fönnen

wir mit Dank gegen die Staatsregierung und die jächſiſchen Stände:

kammern berichten , daß inzwiſchen auch die zu der inneren Wieder

herſtellung unſerer Kreuzgänge erforderlichen Mittel genehmigt wur

den ſind, ſo daß die Vollendung des Ganzen noch im Jahre 1892

ermöglicht werden konnte. Eben ſo hat das Königl. Miniſterium des

Innern in dankenswerteſter Weiſe für die Zukunft die bauliche Forta

unterhaltung der Kreuzgänge unter gewiſſen Bedingungen übernom

men , während das Eigentumsrecht über dieſelben auch ferner dem

Domkirchenvorſtand verbleibt.

. Es wurde infolge der Geldverwilligungen eine entſprechende

Abfärbung der inneren Wände und der zierlichen gotiſchen Gewolde

ausgeführt und der Abſchluß der Gänge durch kunſtvolle Thures

und durch gemuſterte Nathedralglas - Fenſter vollendet. ltd

wurden in der zu einer beſonderen Zierde des Ganzen umgeſtalteten

Annenkapelle die Glasgemälde wieder eingeſept, welche 1838

König Friedrich Auguſt hierher geſtiftet hatte , als uniere einſt ill det

ſogen . ,,Gößenkammer“ aufgeſchichteten Domaltertümer in '

dreißiger Jahren unter Leitung des Kulturhiſtorifers Hujrat Ol

Hlemm zunächſt in unſeren Kreuzgängen eine ſorgfältige 1110 9

ordnete Aufſtellung gefunden hatten und ſo ein ſtattliches M ule

daſelbſt bildeten , bis dieſe Altertümer gegen Nevers nach Dre

überſiedelt wurden (f. oben ).

Auf dem Fußboden der Nrenzgänge wie des Domswaren

zahlreiche meſlingene (Grabplatten vornehmer Freiberger

ſchlechter aus früheren Jahrhunderten befeſtigt geweſen , wohl jant

aus der berühmten alten Hilger'ſchen (Gießhütte hervorgegangen . "

gefannt lagerten ſie bis jetzt an verſchiedenen Orten im Verborge

Nun aber war die rechte Zeit gekommen , ſie wieder ans Tage

zu bringen . Und ſo erfolgte denn auch nunmehr durch den Ver

dieſes deren Vereinigung und chronologiſche Anordnung an der

feite des öſtlichen Kreuzgangflügels, nachdem zunächſt für die Du

aus nötige Reinigung und Polierung dieſer in jeder Beziehung the

Canell
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vollen Altertümer geſorgt worden war. – In gleicher Weiſe ge

ſchah auch mit Genehmigung des Tomkirchenvorſtandes auf dem

jugen . „, (Grünen Nirch hof" die Gruppenaufſtellung früher aufge

fundener intereſſanter Crnamente und Architekturſtücke romaniſchen

und gotiſchen Bauſtils vom Dom und den anderen Kirchen der Stadt,

während ein Paar wohlerhaltene, treifliche Grabſteine von 1579

und 1608 mit den lebensgroßen Bildniſjen zweier Nirciyner der alten

abgebrochenen Jakobikirche an dem Treppenturni des Doms einen ge

eigneten Plak janden und ſo nun gleichfalls zu weiterer ſtimmungo

voller Ausſtattung dieſes weihevollen Friedhofs beitragen .

Den äußeren Schmuck an den Wandungen der Kreuzgänge

betreffend haben wir zu berichten , daß der in unjerem vorigen veft

S . 91 entwickelte Plan , Freiberger (Geſchlechts - und Fürſte11-

bilder daſelbſt anzubringen , zur Zeit leider ins Stocken geraten iſt,

zum Teil infolge nicht genügender llnterſtützung. - - Den einzigen

äußeren Wandſchmuck bilden daher jept immer nur noch zwei in

Stein gehauene Patrizier-Wappen. Während das eine, über

dem Eingang zur ſüdweſtlichen Kapelle angebracht, bekannt iſt als

das unſeres ruhmreichen Geſchlecht: der Schönlebe ( i. auch S . 15

dieſer Mitteil.) , war doch die Deutung des anderen Wappens vom

Jahre 1526 über der weiter öſtlich gelegenen gotiſchen Pforte bisher

nicht gelungen . Es hat ſich aber jüngſt herausgeſtellt, daß wir hier

das Doppelwappen der Familie Mann ewig - Emmerich vor uns

haben . Da jelbe ſtammt aus dem Freiberger „ llnterhof," auf dem

älteſten Stadtplan von 1554 nach dem Bejißer „ Mannewiß - Haus“

genannt. Mannewitz hatte zuir Frau eine Tochter aus dem hochange

ſehenen Geſchlechi der Emmerich in Görlit , Namens Apollonia. Das

Familienwappen der Emmerich oder Emerich aber zeigt, wie mir auch

auf unſerem Steinbilde jehen , eine Sirene, halb Jungfrau , halb

Fiſch , mit ausgeſtreckten Armen und offenen Händen, das Haar lang

herabwallend. '

Der Kloitergarten , auch „ Nonnenwicje “ genannt, jener große

Wieſenplan , welcher nördlich von der chemal. Jakobikirche nach der

hier zur Zeit noch einen weiten Bogen bildenden Münzbach abfällt,

hat im Jahre 1893 eine tiefgehende Auſgrabung erfahren , indem

hier mit einer umjaſſenden Regulierung und Geradlegung des Bach

laufes begonnen worden iſt. Dieſe Arbeiten mußten um 10 größeres

Intereſſe erwecken , als die alten Stadtpläne keinen rechten Anhalt

1) Dem (Geſchlecht der Emerich in Görlitz , namentlich aber dem

(Georg Emerich , † 1507, verdanft dicie Stadt bedeutende Stiftungen und audi

„ das heilige (Srab.“ - Nusjührl. i. das Vene Lauſitiſche Magazin Bd. 68

S . 8511g ., wojelbſt das Wappen in Farbendruck ; desgleichen : Fritſch ' Alto

Görliper Beichlechter und ihre Mapper 9 . 7 ilg . und Freiberger gem . Nach

richten von 1813 S . 147. ( Altv.-Bibl.)
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bieten,wo man - - ober-, wie unterhalb der Kirche – eigentlich die

Hauptgebäude und die Kreuzgänge des einſtigen Nonnenkloſters zu

ſuchen habe. In der That ſind nun auch zahlreiche, zum Teil ganz ge

waltige Grundmauern durchbrochen und unterirdiſche gänzlich ausge

ſchüttete Gewölbe aufgefunden worden ; dieſelben zeigten aber ſo un

regelmäßige Stellungen gegen einander, daß ſich kaum ein klares Bild

daraus ergeben konnte. Indeß iſt die ſtädtiſche Bauverwaltung be

ſorgt geweſen, alle dergleichen Funde genau aufzuzeichnen , und üver

dem hat unſer thätiges Vereinsmitglied Karl Richter den Bau fleißig

beſucht, ſo daß es ihm möglich geweſen iſt, mit gleichzeitiger Zuhilfe

nahme ſicherer Geſchichtsquellen das ganze Kloſteranweſen wenigſtens

andeutungsweiſe zu rekonſtruieren und längere Berichte hierüber durch

den Freiberger Anzeiger (1893 Nr. 235 u . 41) zu veröffentlichen ,

wobei auch der ſonſtigen kleineren Fundſtücke Erwähnung gethan iſt,

welche zum Teil in bedeutender Tiefe mit ausgegraben worden und

dem Freiberger Altertums-Muſeum zur Aufbewahrung überlaſjen

worden ſind,' ebenſo wie ein kleines Thonfigürchen , das man in der

Tiefe des Münzbachbetts gefunden hat.

Von einem „interirdiſchen Gang“ zeigte ſich nur eine zweifel

hafte Spur, wohl aber ſtieß man in der Tiefe auf einen noch waſjer

haltigen Brunnen , und auch noch furz vor Beendigung der daſigen

Arbeiten fand man (unmittelbar an der Kloſtergaſſe, aber noch inner

halb der Kloſtermauer ) ein zweites verfallenes Brunnengenläuer. Auch

Schädel kamen zum Vorſchein . -- Auffällig und rätſelhaft erſchien die

in einem ausgeſchütteten Kellergewölbe vorgefundene Pflaſterung

des Fußbodens mit vollſtändig geſchwärzter, brandiger Oberfläche.

Dieſe Pflaſterung beſtand aus ſogen. „ Geſchiebe“ oder rundem Ge

röll und zwar einer Gebirgsart , wie ſie hier nicht heimiſch iſt –

vermutlich aus dem Muldenbett weiter hinauf im Gebirge ſtammend :

Roter Gneis und Sandſtein - Purphyr. - Überdem fand man noch

eine Anzahl viereckiger Fußboden- Platten , in Ziegelmaſſe gebrannt.

Sonſtige bauliche Vorkommniſſe in der Stadt. Im Jahre

1892 folgte dem Abbruch der Jakobikirche auch der des nahegelegenen

Nantorats oder alten Jakobi-Schulgebäudes Kloſtergaſje Nr. 2 .

Im Juni desſelben Jahres wurden beim Grundgraben in der Nähe

des früheren ſogen . „ Siech hauſes " an der Dibernhauerſtraße in dem

ehemal. Garten desſelben die Gebeine von drei dort Begrabenen

1) Von dieſen Gegenſtänden ſeien hier genannt : eine Fleine gepreßte

Thonfigur : Maria mit dem Chriſtustind, die ſich unter einem Grundſtein

in Lehm gebettet vorfand ; ein rundes eigentümliches Meijingbehänge und

einige Münzen ohne Altertumisiert; der Reſt eines Brautfrönchens ; ein

fleiner ſchwarzgrauer Thontopf und kleine dergl. Näpfchen ; Küchenſcherben

und -Abfälle, darunter auch ein Wildſchweinszahn (Hauer ) u ,
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aufgefunden. Hier war die einſtige Begräbnisſtätte für Selbſtmörder

( . Freib. Anzeiger 1892 Nr. 147 ). – Im September 1892 fand

man beim Bau einer tiefen Schleuſe auf der Schüßengaſje eine unter

irdiſche , die Straße durchquerende Strecke von ungefähr nur 1 Meter

Höhe; es war ein alter Wafjerſtolln , der nach beiden Seiten

weit fortſepte. Eine genaue Aufzeichnung befindet ſich im ſtädtiſchen

Bauamt. - Im Dktober 1893 hatte unſere Stadt und insbeſondere

eines ihrer denkwürdigſten Häuſer infolge der allgemein überhandge

nommenen modernen Ausbauten von Geſchäftsläden leider wieder

einen Verluſt zu beklagen, und zwar durch den Abbruch des anhei

melnden verzierten Rundbogenthürchens des mit der Möller'ſchen

Gedenktafel gezierten Hauſes Nr. 12 am Lbermarkt. Dieſes Haus

gehörte unſerm berühmten Freiberger Chroniſten eigentümlich , und

immer noch ſahen wir ihn im Geiſte hier durch dieſelbe Thüre in

jeinem altertümlichen Anıtsrock gemeſſenen Schrittes heraustreten auf

den Markt.
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Dic Altväter - Waſſerleitung. Auch die Umgebung unſerer

alten Bergſtadt hat noch vor Abſchluß unſerer Bauchronik und zwar

im Herbſt 1893 einen baulichen Verluſt von bedeutendſter Art zu

beklagen gehabt: durch den vollſtändigen Abbruch der vor zwei

Jahrhunderten in 12 mächtigen Steinbögen ausgeführten „ Alltväter

Waſſerleitung“ bei Jothenfurth , welche hier das tiefe Muldenthal

überbrückte , um den auf der Höhe des rechten Muldenufers liegenden

Bergwerken Maſchinen - Aufſchlagswaſſer von dem jenſeitigen Fluß=

gehänge zuzuführen. Seit dem Verfall der bezeichneten Gruben gegen

Ende des vorigen Jahrhunderts iſt auch die Waſſerleitung über dieſes

hohe Brückenwerk längſt abgeſtellt worden , wonach dasſelbe allerdings

nur noch eine die ganze Gegend zierende großartige und höchſt male

riſche Ruine bildete — als ein die Zeit überdauernder Zeuge der

einſtigen Blüte des dortigen Bergbaues.

Aber auch dieſes gewaltige Baudenfnial vermochte Sturm und

Wetter ungefährdet nicht zu widerſtehen , und als ſich der weiteſte der

Steinbögen , der die unter ihm befindliche Freiberger Fahrſtraße der

Muldenbrücke überwölbte, um die Mitte des vorigen Jahrhunderts

in drohendſter Weiſe geſenkt hatte, mußte ein zweiter Bogen unter

ihn eingeſpannt und überdem daš ganze Gemäuer au dieſer Stelle

mit ſtarken Strebepfeilern geſtüýt werden . Gleichwohl ſolien ſich in

neuerer Zeit und namentlich in den leßten Jahren durch lockeres und

herabfallendes Geſtein immer wieder für den Verkehr bedenkliche

Erſcheinungen an dem Mauerwerf der Waſſerleitung gezeigt haben .

Die deshalb nötig erſchienenen fortwährenden Ausbeſſerungen und

Befeſtigungen an demſelben erforderten aber mit der Zeit einen ſo

bedeutenden Koſtenaufwand, daß die Königl. Bergbehörde ſich endlich
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für den vollſtändigen Abbruch auszuſprechen veranlaßt jah , zumal der

ganze Bau für das jetzt an und für ſich durch niedrige Silberpreiſe

arg gedrückte Bergweſen keinen Nußen mehr hatte . Und ſo wurde

denn ſchließlich der Abbruch vom Königl. Finanz- Miniſterium an

geordnet und vom Kriegsminiſterium dem Pionierbataillon die Nieder

legung der Altväter-Waſſerleitung durch Sprengung übertragen .

Als der Vereinsvorſtand hiervon Kenntnis erhielt , wandte er

jich perſönlich ſofort an die betreffenden Ortsbehörden , um für das

dem Untergange geweihte und doch) von der ganzen Bevölkerung wert

geſchäfte altehrwürdige Vaudenkmal noch in legter Stunde ein gutes

Wort einzulegen und um Schonung wenigſtens eines Teils zu bitten ,

damit ſich fünftige Geſchlechter immer noch ein ungefähres Bild von

der Großartigkeit des ganzen Baues machen könnten . In einem zu

gleich im Namen des Freiberger Altertumsvereins an das Nönigl.

Bergamit gerichteten Geſuch , den einen Mauerbogen ( am ſüdlichen

Berggehänge ) bis auf Weiteres ſtehen zu laſſen , ging der Vereins

vorſtand von der Meinung aus, daß 1. hierdurch ſelbſt noch Erſpar

niſſe an Abtragungskoſten gemacht werden , auch 2 . weſentliche weitere

Interhaltungskoſten daraus kaum erwachſen fönnten , und überhaupt

3 . Gefahr für Paſſanten bei dieſem abſeits der Straße liegenden , feſt

gemauerten Bogen nicht zu befürchten ſeien . - - Leider aber war dieſe

Bitte von keinem glücklichen Erfolg begleitet, indem das Königl. Berg

amt zu Freiberg in ſeiner Zufertigung vom 5 . Oktober 1893 die

ferriere Erhaltung des beregten Bogens nur dann höhern Drts bie

fürwvorten zu fönnen glaubte , wenn das ſtehenbleibende Mauerwerf

der Altertumsverein allein mit allen Laſten und Pflichten eigentiim

lich übernähme und wenn hierzu auch ein angemeſſen hohes Kapital

als Naution geſtellt werde.

Da der Verein keineswegs in der Lage war, dem zu entſprechen,

jo mußte er nun wohl Veruhigung faſſen . Der Vorſtand hat aber

nicht unterlaſſen , noch rechtzeitig photographiſche Aufnahmen

von drei hierzu beſonders geeigneten Punkten aus zu veranlaſſen ,und

dieſe Aufnahnien , ausgeführt von dem Freiberger Photographen illid

aladem . Maler Heinr. Börner , ſind auch glücklich und in ausje

zeichneter Weiſe gelungen .

Eine ausführliche hiſtoriſch - topographiſche Schilderung

der leider nun ganz vom Erdboden verſchwundenen Áltväter-Waſſer

leitung , verfaßt von Morip Brauſe, brachten wir bereits in dem

4 . Hefte unſerer Vereinsmitteilungen .
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Einleitung.

T icht minder wertvoll als unſer Altertums-Muſeum iſt auch

Sal die an ortsgeſchichtlichen Schriften und Abbildungen reich -

haltige Bibliothek des Freiberger Altertumsvereins, welche

in einem beſonderen Raume neben dem Muſeum Hufſtellung gc

funden hat und deren entſprechender Vermehrung und Vervoll

ſtändigung ſeitens des Vereinsvorſtandes fortwährend ganz beſon

dere Aufmerkjamkeit zugewendet wird.

Die dajelbſt in der nebenſtehenden Ordnung eingeſtellten

Handſchriften, Drucke, Pläne und Kunſtblätter bieten ſowohl dem

Forſcher in der Geſchichte unſerer alten Bergſtadt, als auch dem

Kulturhiſtorifer überhaupt bezüglich unſeres engeren wie weiteren

Vaterlandes die ergiebigſten Luellen und reiche wie ſeltene Schäße.

Bereits im Jahre 1870 boten wir den Mitgliedern des Ver

eins in den Jahresheſten 7 und 8 einen ziemlich umfänglichen

gedruckten fiatalog des bis dahin Gejammelten , welchem in

Heft 10 ein erſter und 1879 in Heft 16 ein zweiter Nachtrag

folgte. Ferner wurde im Jahre 1885 von ujerem Ehrenmitglied

Dr. Eduard Heydenreich ein mit dem 21. Hefte der Mitteilungen

herausgegebenes „ Bibliographiſches Repertorium über die

(Beſchichte der Stadt Freiberg und ihres Berg - u . Hüttenwejens"

zuſammengeſtellt, das von Heft 22 an fortgeſept worden iſt.

Seit jenen Jahren aber hat ſich umjere Bibliothek in allen

ihren Abteilungen jo zahlreicher und dabei auch ſo wertvoller Zu

gänge aller Art zu erfreuen gehabt, daß es nunmehr geboten er

ichien , auch hierüber in einer gedruckten Überſicht – dem vorlic

genden , unſerem 29. Hefte beigefügten dritten Nachtrag zum

Katalog -- im Einzelnen zu berichten * und hierbei namentlich)

* ) Die in den fortlaufenden Nummern dieſes neueſten fiatalogs in der

Abteilung B ( Drudichrijten ) fehlenden Ziffern erflären ſich dadurch ,

ſoaſ zahlreiche, früher mit eingeſtellt geweſene Hefte auswärtiger Ge

ch ietsvéréine jüngſt wieder ausgeſchieden worden ſind , da für leştere

Schriften ihres bedeutenden lImjanges wegen jetzt eine beſondere Aufſtellung

in einem getrennten Kaume (neben der Bibliothefitube) erfolgen mußte.
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auch auf das Seite 161 Verzeichnete aufmerkſam zu machen . Kann

doch durch ſolche Veröffentlichung das Intereſſe an den Beſtre:

bungen unſeres Vereins nur erhöht und der Forſchung weiterer

willkommener Stoff geboten werden . – Somit dürfen wir dieſen

neueſten Katalog wohl einer recht fleißigen Benußung zur Be

reicherung unſerer Heimatskunde empfohlen halten .

Is Die regelmäßige Öffnung der Bibliothet, deren Bez

nußung zunächſt nur den Mitgliedern des Vereins und ihren Familien

angehörigen freiſteht, erfolgt jede Mittwoch nachmittags 2 bis 3 Uhr.

Daſelbſt liegen der nunmehr vollſtändige Katalogdruck und der hiernach

im Jahre 1893 begonnene „ Zettel-Katalog,“ ſowie das obengenannte Heyden

reich ' ſche Repertorium zu beliebiger Einſicht und Wahl jederzeit aus.

Die Ausleihung des Gewünſchten durch den Bibliothefar erfolgt nach

Unterzeichnung eines gedruckten Empfangsſcheing.

Eine beſondere , vollſtändig getrennt aufgeſtellte Abteilung

der Bibliothef des Freiberger Altertumsvereins bilden die überaus

zahlreichen und mannigfaltigen , großenteils koſtbaren , ja oft mit

vorzüglichen Kunſtblättern ausgeſtatteten Jahreshefte außer

ſächſiſcher Geſchichtsvereine, mit welch lekteren unſer Frei

berger Verein einen regelmäßigen Schriftenaustauſch unterhält.

Ein ausführliches Verzeichnis derſelben brachten wir zulegt in

Heft 27 unſerer Mitteilungen Seite XIV bis XVI.

Auch dieſe Schäße reichen kultur- und kunſtgeſchichtlichen In

halts, ſowie die ſämtlichen Mitteilungen der innerhalb des König

reichs Sachſen thätigen Vereine ac. ( . S . 161) ſtehen unſeren Mit

gliedern gern und jederzeit zur Verfügung.

Freiberg , im Sommer 1893.

Der Vorſtand des Altertumsvereins .

Heinrich Gerlac .
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A . Arkunden . Handſchriften .

a . freiberg und Umgegend. I 123. Dergl. wegen einer ſeitens des

Generalleutnant Freiherrn von Hiller

113 . Urkunden - Abſchriften , Frei bei Gelegenheit eines in der Vorſtadt

berger Stiftungen und Geſchlechter betr. ſtattgehabten Schadenfeuers dem Rathe

13 . bis 16 . Jahrhundert. zugefügten Beleidigung. 1792 – 1794.

114 . FreibergerRathsaften : Die 124. Dergl. wegen Beſchwerde des

Abſperrung des Gäßchens beim Schüpp - | Bergmeiſter David Benj. GotthilfSchüße,

chenberge betr. 1841. | Zwangsausübung des Rathes zur Mi

115 . Dergl.Aften ,von einigen Aka litärleiſtung ſeines Sohnes betr. 1785

demiſten zur Nachtzeit verübten Straßen bis 1786 .

orceß betr. 1807. 125. Statuta der Stadt Freiberg

116 . Dergl. über Ungebührniſie des | vom Jahre 1676 .

Kaufmann Bodemer in Naundorf bei 126 . Trinfbuch von Schloß Freu

Großenhayn gegen eine Thorwache. 1825 denſtein , angefangen am 20ſten April

bis 1826 . 1682, fortgeſept bis zum 50 jähr. Dienſt

117 . Dergl., Beſchwerde des Schänts jubiläum des Bergfonmiſſionsraths und

wirth Krepichniar in Kleinwaltersdorfwe- Bürgermeiſters Köhler 1. Febr. 1830 .

gen ſchlechter Beſchaffenheit des Freiberger
127 . Chronikaliſche Collecta

Stadtbieres. 1810 – 1818 .
neen vom Scnator Größel in Freiberg.

118 . Dergl. wegen unregelmäßigen i 1800 bis 1836 .

Bierbrauens des Schweizerbäckers Robbi
128 . Lehnsbriefdes Haths zu Frei

und Kaufmanns Tiebel. 1839 - 1840.
berg für den Gutsbeſißer Scheunert in

119 . Dergl., die Conſignation der Tuitendorf über das ſogen. Meusgenfeld.
Conſumenten und Fruchtvorräthe der | 1827. ( Pergamenturfunde.)

Stadtgemeinde Freiberg und dazu ge= |
129 . Desgleichen für den Gutsbeſ.

höriger Dörfer betr . 1828 .

Obendorfer über das von ihm erworbene
120. Dergl., den Verfauf des von Meusgenfeld . 1805 .

Lppel'ſchen Wühn - und Malzhaujes auf
130 . Steuerbuch des Gerlach 'ſchen

der Nonnengaſje an den Staat, zur Er

weiterung der Bergakademie betr., 1792
| Haujes Burgſtr. 686. 1798 — 1859.

bis 1794 . 131. Kröner, Domglöckner. Verzeich

121. Dergl., das unregelmäßige Be- niß des Tranfgeldes , lo derſelbe wegen

nehmen des Artillerie - Leutnants Gau Eröffnung der Churfürſtl. Begräbnißka

bei Ungebührniſſen des Stadtjoldat Lippupelle von 1594 an genoſjen . ( f. Heft 25

mann betr. 1807. der Vereinsmitteilungen .)

122. Dergl., Erlaß der Lehrjahre 132. Regulativ des Wittwenkaſſen

des Buchdrucker Joh. Chriſtoph Friedrich Inſtitutes bei dem Stadtrathe zu Frei

(Gerlach betr. 1792. | berg (Abſchrijt ) 1852.
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133. Thurmknopf-Urkunden des 69. Muſterbuch aus der Lade der

Schloſjes Freudenſtein von 1577, 1727 , ! Freiberger Glaſerinnung. 1620 .

1783 u . 1886 . (Abſchr. v . B . Bemme.) 70. Hauptfönige der Freiberger

134. Artikel der Freiberger Ben - | Schüßengilde von 1536 — 1843 .

der- (Böttcher) (Geſellen von 1511. (Origi- 71 a - d . Innungsſchriften der

nal im Cheuniper Rathsarchiv . Abſchr. Freiberger Hutmacher aus den Jahren

von C . Richter.) 1552, 1649 und 1774 .

135 . Notizen über Freibergs Chro 72 a - i. Desgl. der Freiberger

niſten Andreas Möller. Goldarbeiter von 1545 bis 1835 .

136 . Kurfürſt Morib's v . Sachſen 73 . Jnnungsartikel der Freiber

Stiftung für die armen Leute zu Freiberg.
ger Färberinnung von 1602 bis 98 .

Dresden d . 7 . Januar 1553. (Abſchr. der
74 . Aften , die Wanderzeit des Flei.

Urkunde im Kammerkäſtchen Nr. 18 .)
ichergeſel . Burkhardtbetr. Freib . 1823 .

137 . Thärmann , über die Auffins |
75 . Dergl. vom Uhrmachergeſellen

dung einer Steinpfeiljpitze und eines
Baldauf. Freiberg 1819 .

Gößenfigürchens in einem Torjlager bei

Marienberg . Lauta 1880.
76 . Dergl., den Schneidergej. Haab

138 . Mielber , über die nachgelaſſenen
betr., da ohne Paß u . Kundjdhajt. 1803.

Werke des Kirchenraths Beyer, früher in
77. Dergl. wegen Editiprechung des

Freiberg Seminardirector, Pfarrer 20 . unehelich geb . Jsrael Reichelt. 1806 .

Plauen 1884. 78 . Dergl. über Erlaß der Wander:

139. Steuerbuch von dem abges | jahre des Poſamentierger. Friedr. Bern

brochenien alten Grafe' ichen Edhaus Kej hardt. 1815 .

ſelgaſſe 628. 79. Geſellenbrief für den Maurer

140 . Einguartierung franzöſi= geſellen Joh . Gottfr. Nichter v . d. Maurer :

ſcher Truppen in Freiberg. Bergfalen Junung zu Oberbobribich . 1746 .

der 1812. 80 . Maurerhandwerkó - llrtuna

141. Contributions- u . Einquar@ - Ginovar: ! Den 1 - 15 v . 1703 — 1821 u . 1Steuerb.

tierungszettel eines Freiberger Bürger- ! 81. Geburtsbriefe einer Maurer:

hauſes aus dem 7 jähr. u . Napol. Nrieg. Innungslade 1 - 13 v . 1702 bis 1827.

b . Bergbau und Hüttenweſen. d , Allgemeine Geſchichte und

51. Notizen über d. Bergakademie Chronikaliſches.

Jubiläum von 1866.
52. Moich kau , Alterthümer der

52. Wohlfarth , Ein Freiberger der Oberlauſit . Schriſtliche Denkmäler. (Ur

1. Auſfinder v . Petroleum in Deutſdıland. kunden , Glockeninſchriften d .) 1868.

53. Monsku), kurſchein von Neu 53. Das Dorf Lößniß bei Dresden

glück und drei Eichen in Brand. 1772 . betr. Auszug aus der Heimathöfunde

54. Alte obererzgebirg. Berg
von Dresden . 1876 .

rechnungen von Geier'ſchen und Anna
54. Moich fau , der Möncheſtolln bei

berger Gruben . 1526 , 1538 , 1640, 44 ,47 , | Grimma (mit Abbild .). Zittau 1881.

1676 , 1744 und 1770. 11 veſte .

e. Lebensbeſchreibungen und

c . Freiberger Iunungsſachen . Geſchlechtsnachrichten .

68 . Kathabeſchluß vom 18 . Juli 27. Tagebuch des Schriftjepers

1842, das Fiſchbornwaſſer betreffend. | Wagner in Freiberg. 1824 - 1830.
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28. (Bever, Kirchenrath ) Freiberg ! 127 – 133. Lehrbriefe aus Leipzig,

vor 60 - 50 Jahren , culturhiſtoriſch -hu = Schlettau , Görlin , Freiberg , Zivickau , Di

moriſtiſches Städtebild . bernhau , Brieg für Seifenfieder 2 . 1670

29. Lingte, Aug., Chronik der Fa- bis 1769. Pergament.)

milie Lingke von 1351 an. Altes Freib . 134 – 143. Geburtsbriefe aus

Patriziergeſchl. Nebſt Stammbaum . 1889. Auguſtusburg,Radeberg ,Strehlen ,Pirna ,

30. Creutiger, Caſpar, Bericht Lauenſtein ,Wolfenſtein ,Marienberg, Noja

von dem chriſtlichen Abſchied Dr. Martin jen ae. von 1657 – 1771. ( Pergament.)

Luthers aus dieſem tödlichen Leben . (Dri 144. Kurfürſtl. Verordnung Jo

ginal.) Wittenberg 1553. hann Georgs an den Rath zu Freiberg,

Mißbrauch mit den Reichsthalern betr.

f. Documente, Verordnungen 145. Ni nöbichke , Schreiben an Buch

und Acten. druder Gerlach . Leipzig 1789.

116 . Lehrbrief, dem Gärtnerlehr 146 . Lehrbrief des Naufmann Chr.

ling Rößig ausgeſtellt vom Königl. und Gottfr . Seeber aus Dresden . Duedlin

Kurfürſtl. ,,Nunſt- und Luſtgärtner“ Fro burg 1760.

mann zu Grußjedlig . 1754. ( Pergament 147. Desgl. des Naufmann C. Ludm .

mit künſtleriſcher Ausſtattung.) Lingke aus Freiberg. Leipzig 1763.

117. Acten über die von Freibergs 118 . Geburtsbrief des Joh. Chri

brauberechtigter Bürgerſchaft wider den ſtoph Korb, ausgeſtellt vom Amtsſchöjjer

Erbrichter zu Brand und Beſiber des in Schwarzenberg 1682.

rothen Vorwerts, Ujer, Beſchwerde wegen
150 . Jnquiſitionöaften gegen

Einlegens fremden Bieres. 1823 .
Juſtinen , Jeremias Böhmens , Wirths zu

118 . Dergl., den gepachteten Bier: St.Michael, Eheweib , ſchuldig der vererei ,

ſchank zu Randeck betr. 1659— 83. ergangen im Amt Lichtenſtein 1657.

119 . Dergl. über die Unterhandlung 151. Hänſel- Buch der Fabrit von

mit den zum Transport des aufBertheles Thiele & Steinert in Freiberg. 18. Jahrh.

dorfer Revier erlegten Wildprets (in die Abichriſtlicher Auszug.

Wildpretskammer nach (Grüllenburg ) ver 152 – 165 . Geburtsbriefe a . Nors

bundenen Gemeinden . 1826 .
jen, Freiberg, Dresden , Dederan , Gener,

120 . A bichrift des Weigmons Dlbernhau , Altenberg, Frauenſtein , Mo

dorfer Erbzinsregiſters v. F. 1644. rißburg, Sebniß 2c. 1621-- 1782.

121 a . b . 3wei Actenſtücke über 166. Frachtbrief zu LeipzigerSauf

Mönchenfrei: a . die 4 dazu gehörigen mannagut nach Herrnhut. 1755 .

Waldwieſen betr., 1796 ; b . Das Sejuch des
167. Aften der Rößiger'ſchen Grabe

Beſißers von Mönchenfrei, einen Quelli
kaſjengejellſchaft zu Freiberg von 1831 an ,

in der fönigl. Waldung betr., 1819 .
nebſt Rechnungen .

122. Des Rittergutes Oberlangenau 1 168. Privilegium der Kammſeber

Steuer-Scho cf - Catastrum . 1737. innung ini Leisnig . Dresden 1800.

123 . Brand -Verj. -Catastrum 169. fühne, Eingabe an den Berg

des Kreis- Amts Freiberg. 1785. meiſter v . Weiſſenbach . 1831. (Drig .)

124 a - f. Actenſtücke über Große
170. Geburtsbrief des Kaſpar

hartmannsdorf; betr. Steuerſachen v . 1625 Obendorfer in Freibergsdorf, ausgeſtellt

und 77ilg ., Leinwand-Societät 1719 flg.,
lat 1719 119., von Friedrich Schönlebe. 1669.

Brandverſicherung des Ritterguts 1785 u . 1
171 a - f. 6 Pergamenturkunden mit

Verheirathungsinſtitut 1796 .
Siegeln v . 1542, 1568, 1587, 1602, 1612

125 . Salligr. Titel eines Zwickauer 1 . 1623 . Xrivileaien der Elephanten -Apo

Handelsbuches , geführtvom Amt Zwickau , theke in Freiberg . ( j. die Abhandlung in

und Werdau . 1766 .
Heft 28 der Vereinsmittheilungen .)

126 . Deutides Reichspatent für den
i 172 a - d . 4 zu Vorigein gehör. Aften

FabrikantSemler in Olbernhau zum Aufa
ziehen von Landkarten aufHolz . 18. Jahrh . itücke aus den Jahren 1655 bis 58.



146 A . Handſdriften.

g . Vermiſchtes , Curioſa , Einnahmebuch, geführt in der Shulzeit

von 1772 - 1779.

Gedichte !c.
78 . Kecepte gegen die Krankheiten

63. Krauſe, Heinr., Varia utilia der Pferde. 1771.

(Recepte zu Geheimmitteln 2c.). 1845 . , 79 . Die Kunſt der Fertigung des

64. 6 . J. D . Collectanea, geſam Steins der Weiſen. Nürnberg 1658.

melt 1753 . (Recepte, Bemerkungen über 80 . Blätter der Erinnerung an ver

„ Chymie“ 20.) 1753. ewigte Freiberger, Gedichte.

65. Supplit des Andr. Ficker aus 81. Ablaßbrief und Bruderſchafts

Schöneck um Anſtellung in Churfürſtl. zetteld. Erzbruderſchaft d . geweihten Strid

Forſtdienſte an Auguſt 8.Starken. 1712. Gürtel S . Francisci. Innsbrud 1700.

66 . Dienſtzeugniß der Chriſtiane 82 . Fleiſcher, Angenehmer Zeitver

Dorothea Wagner, ausgeſtelltvon Treuſch treib in der Algebra. Freiberg 1771.

v . Buttlar u . Sieghard. Freiberg 1773.

67. B uch händlerrechnung von i. Autographen.
der Leipziger Meſſe, Michaelis 1785 .

T : 71. Originalbrief von Charpen

68 . Prophezeiungen an den Chur- tier. Freiberg 1770.

fürſt Auguſt von Sachſen und König von
72. Originalzeugniß , ausgeſtellt

Polen. 1715 .
von W . A . Lampadius. Freib . 1820 .

69 . Gelansky, Autodidact , der
73. Autograph von Theodor Dw

113. Pſalm , Vers 3 , in 38 Sprachen .

( Verfaſſer ein 54 Jahre alter Straßen
biſch , Ludwig Bechſtein u . A . in.

ineiſter in Göda.) 1753 .
74 . Stammbuchblätter,ums Jahr

1790 einer Freib . Lehrerin gewidmet.
70 . l'Empereur mourant de

l'Echo, Satyriſches Zeitgedicht.
75 . Latein . Bittgeſuch von Joh .

71. Silbermann , eine religiös-
Samuel Mollerus an den Superintendent

Dr. Chriſt. Fr.Wiliſch i. Freiberg .1785.

ſchwärmeriſche Beichte. 1776 .
76 u . 77 a . b . Bidermann, alt

72 . Pepich , Ein Blatt von der
ſprachliche Handſchriften des genannten

Körnereiche bei Wöbbelin . 1886.
Rectors am Freib. Gymnaſium . 1762 .

73 . Mieth kontrakt zwiſchen der 78 . Anſtellung8urkunde D.Aug.

Craz & Gerlach 'ſchen Buchhandlung und
Gottlieb Thieme vom Freib . Gymnaſiuin

dem großen Fürſtenhof zu Leipzig wegen als Lehrer in Lichtenberg. Lberfonfiitu

4 abgemietheter Räume. 1812.
rium in Dresden 1790.

74 . EineSammlung verſchiedenar
79 . Anzeige des Paſtor Schmidt in

tiger alter Gandſchriften ohne Jahreszahl. Burkhardsdorf u . Regiſtratur des Super

75 . Briefe, den ehemal. Freiberger intendent Wiliſch in Freiberg in Saden

Hauptmann Tielte betr ., vom Grafen der Anna Sophie Lippmann. 1732.

Ernſt zur Lippe u . Berlin 1880. 80 . Brief der Herzogin Katharina

76 . Quittung der Erzgebirgiſchen zu Sachſen an ihren Sohn Auguſt. Dress

Nreistaſſe an das Rittergut Oberſchöna den 1551. (Photogr. Geſchent des prin .

wegen Antheil auf ein Ritterpferd , Groß- Archivrath Diſtel.)

hartmannsdorf 1772. NB . i. noch die Gerlady'iche Auto

77. Gerlach , Joh.Chriſtoph Friedr., I graphen - Sammlung Seite 162.



B . Druckſchriften. a . Freiberg und Umgegend. 147

B . Druckſchriften .

- - -

I 199. Feuer - Ordnung bey der

a. freiberg und Umgegend.
Stadt Freyberg . 1801.

200. Seufert, Chriſt. Frör., Chro

183 a -- c. 3 Nummern „ Alte und nit von D berbobrißich , Sohra u . Süßen

Neue Curiosa Saxonica.“ Dresden bach . 1882.

1738 , 1740 u . 1749. a . Dispoſition der 201. (Schwabe) , Nachrichten über

neuen 1735 eingeweihten Peters - Orgel die kirchlichen Zuſtände der Schweſter:

zu Freyberg ; b . Nachricht vom Freyber- parochien Kleinwaltersdorf und Nlein

giſchen Bibel - Werck; c . Sendſchreiben | jchirma 1884 nebſt kleiner Chronik bei

von der zu Freyberg florirenden Metall der Ortſchaften .

Trath- und Lahn- Fabrique. 202. Schüße, Rich ., Nachrichten der

184. Mönigsdörffer, Die Verwü. | Parochie Tuttendorf mit Halsbrücke, Loß

ſtung der Kirchfahrt Langhennersdorf bei niß und Lößnig . 1880 .

Freiberg im 30 jährigen Nriege und ihre 203. Gläſer , Chronologiſche Nach

Wiederherſtellung. Freiberg 1879. richten von der 100 Jahre alten Wahl

185. Feſtichrift zum 8 .jächſ. Feuer Schulze’ſchen Begräbniß - , jept Lebens

wehrtag in Freiberg. 1879. verſicherungsgejellſchaft . Freib . 1881.

188 . Gerlach , Heinrich , Sachſens 204. Klemm , Guſtav , Erſter Be

älteſte Bronze-Nanonen , insbeſondere die richt über die Begründung eines Mu

von Wolf Hilger in Freiberg. (Mit Ab- jeums vaterländiſcher Alterthümer und

bildungen .) 1882. Kunſtwerke in den Kreuzgängen des Doms

· 189 . v . verder , Programm zu den zu Freiberg. Dresden 1837.

bei der Huldigung Sr. Majeſtät des Kör 205 . Steche , Richard , Beſchreibende

nigs in Freiberg zu veranſtaltenden | Darſtellung der älteren Bau - u . Kunſt

Feierlichkeiten . 1827 . denkmäler Sachſens. 3 . Heft. Ainta haupt

190 . Ermiſch , Hubert, Die Briefe | mannſchaft Freiberg. Dresden 1884.

Valentin Elners . Ein Beitrag zur Refor • 207. Gerlach , Heinr., MI. Führer

mationsgeſchichte . ( N . Archiv .) durch die Bergſtadt Freiberg. 1887.

191 u . 192. Richter, Bernh., lieber 209 a - c. Ermiſch , „Urfundenbud "

Nonrektor Morip Döring , den Dichter der Stadt Freiberg , 1. - III. Band.

des Bergmannsgrußes . Freiberg 1884. 210. Naufmann, Georg, De Hy.

193. Erinnerung an Freiberg,
ginimemoria scholiis in Ciceronis Ara

dem daſelbſt tagenden ſächſ. Ingenieur | tum Harleianis servata pars I. ( Darin

und Architektenverein gewidmet (init Ab-
S . 12 über die Freiberger Gimnaſial
S . 12 rber, ore

bildung der goldnen Pforte ). 1882. | Handſchrift des Hyginus.)

194. Führer durch Freiberg und
211. v .Mansberg, Richard, Frhr. ,

die Muldner Hütte (mit einem Plan der:
Das hohe liet von der maget. Symbolik

jelben ). Freiberg, Iſenſee. 1882.
der Skulpturen der Goldnen Pforte der

Marienkirche zu Freiberg .

196 . Satalog der Gewerbeausſtel 212 . Sade, Ctto, Die älteren Muſi

lung zu Freiberg. 1881.
kalien d. Stadt Freiberg . Leipzig 1888.

197 . Dentidrift des 19 . Deutſchen 213 . (Berlach , Heinr., Kleine Chro

Baugewerkentages zu Freiberg. 1883. nik von Freiberg. 1876 .

198 . Rother, Ricard , Die Wall- 214 . Richter, Carl, Literat. Das

fahrt nach Ebersdorf. (Novelle aus Frei- Freiberger Bier und Freibergs Brau

bergs alter Zeit.) | und Schantnahrung, Freiberg. Sonder:



148 B . Drudſdrifte
n
.

abdruck aus dem Alterthumsvereinshejte 231. (Pflugt),Kurzgefaßte Chronif

Nr. 25 . der Jäger, insbeſ. Des 1 . Jäger-Bat.Nr.12.

215 . Dr. Ed. Hendenreich u . Paul Zur 20 jährigen Garniſonſeier. 1887.

Knauth , Gymnaſiallehrer, Die Bezieh 232. kiruin biegel, Friß , Zur Lage

ungen des Hauſes Wettin zur Berghaupt und Entwickelung der Stadt Freiberg, in

ſtadt Freiberg . Feſtſdrift zur Wettinfeier. | bej. Beziehung auf Bergbau u . Induſtrie.

Verlag von Craz & Gerlach , Druck der | Realgymn.- Progr. 1889.

Gerlach 'ſchen Buchdruckerei. 1889.
233. Stelzner, Alfr., Freibergs

216 . Levi), Die Begräbnißfapelle Trint- und Brauchwaſſer, ein Gutachten ,

in Dom zu Freiberg. als Manuſcr. gedr. Freiberg 1889.

217. Leuteriß 11. Rachel, Bilder 234 a - c. a . Sammlung Frei

aus Freibergs Vergangenheit, Feſtſpiel berger Theaterzettel aus dem Jahre 1785

zur Wettinfeier . Freiberg 1889. ( Auſführungen im ſtädtiſchen Kaufhaus);

218 . Friedrich . Rich . Die Nikolais | b . desgl. 1797 und 1799 (Aufführungen

tirche zu Freiberg (mit 1 Lichtdr.). 1889. im neueingerichteten ſtädtiſch . Schauſpiel:

haus ) ; c . desgl. 1802 – 1818 .

219 . Süß, Paul, Zur Erinnerung

an die Grundſteinlegung zur neuen Ja= 235 . Inſtruktionen für die frein .

kobifirche in Freiberg. 1890. Turnerfeuerwehr zu Freiberg . 1881.

221. Ermiſch , Hubert, Das alte 236 . Haushaltplan für die Stadt

Freiberger Stadtrecht (mit einer Licht= Freiberg auf das Jahr 1888.

drucktafel ). Leipzig 1889. 237. ( Beutler), Berichtüber die Ver

222 . Druckſachen von der Wettin waltung der Gemeindeangelegenbeiten der

feier in Freiberg . 1889. Stadt Freiberg auf 1885 ,86 .

223. Verſchiedene fleinere Ab

handlungen von und über Freiberg ,

dejjen Schrifſteller und über die goldne

Pforte. Von Nade, Hendenreich ,Straumer, b. Bergbau und Hüttenweſen.

Fiſcher, Peine. 1837 -- 1888.

224. Chur- vnd Fürſten des Gau : 123. Schlenfert , Friedrich, Die

jes Sachjen , wie ſie zu Freibergk in Mei Bürger und Berg-Knappen von Freiberg.

Ben in der Thumbkirchen zu1 vnſrer lieben Ein dramatiſches Seitenſtück zu dem biſtos

Fraiven begraben liegen . Leipzig 1604 . riſchen Gemälde : Friedrich mit der ge

225 .Ermiſch , Hubert,Wanderungen
biſenen Wange. Leipzig 1799.

durch die Stadt Freiberg im Mittelalter
124. Buße, Carl Adolph, in Erbis :

( Neues Archiv ). Dresden 1891.
dorf. Poetiſche Gedanken über den Berg

226 . Wuerl, Führer durch Freiberg
mannsſtand. 1843.

und Ilmgebung. Mit einem umfajien
125 . Winkler , Kurt Aller., Geichicht

den neuen Stadtplan. ) Würzburg 1892.
liche Mittheilungen über die erloſchenen

(Vergl. Nr. 207.)
Silber-, Blei- und Kupferhütten des Erz

227. Hennig , Beſchreibung der
gebirges u . Voigtlandes. Nach den hinters

hohen Ejje in Halsbrücke b . Freiberg (mit
lajjenen Auſzeichnungen des Hüttenimipers

tors 2 . R . A . Winkler bearb. von Clem .

Photographie ). Leipzig 1892.
Aler . Winkler. Freiberg 1871.

228 . veinicke , Notizen und Wega
126 . Glüc aui! Katerländ. Lieder

weijer, den Freiberger Kaths - u . Hoſpital
buch . III. 66 Bergmannslieder mit beiges

wald betr . (mit Plan 2 .) 1892.
druckten eins, zwei-, drei- u . vierſtimmigen

229. Jejtichrift zur Feier des Melod., nebſt 25 Trinkſprüchen . Wejel.

25 jährigen Beſtehens der Freiwilligen
127. Molbe, Blüd aui! 'Bergs

Turnerfeuerivehr zu Freiberg 1886 . í Reiben. Liederichat für Berg

230 . Thümer , fi . A ., (Geſchichte des Hüttenleute zu Ernſt und Sdierz . .

Gimnaſiums 311 Freiberg 1811 -- 1842. allerlei bergmänniſchen Feſten gejam

Gimn.-Progr. 1887. melt. Halle 1861.
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128. Freibergs Berg- u . Hüttens ! 148 . Werner, Abr. Gottlob, Verſuch

wejen , herausgeg . vom Bergm . Verein . , einerMineralogie. Leipzig 1769 u . 80 .

1 . und 2 . Aufl. Freiberg 1883 u . 1893. 149 . Die Bergknap pichaft zit

129. Wrubel, Sammlung bergmän : Freiberg , „ A18 Sachiens Nurfürſt

niſcher Sagen. Mit einem Vorwort von Friedrich Auguſt der hohen Braut ent

Ant. Birlinger. Freiberg 1882. gegenging.“

130. Minerophilus, Newes und ! 150.Schertel,Einige Beobachtungen

wohl eingerichtetes Mineral- und Berg- üb. die graueModification d .Zinns. 1879.

werds -Lericon . Chemniß 1743. 151. Schulz, Wirklichkeit, Aber

131. Vendel, Joh. Friedr., Hencli- glaube und Sagen bei den deutſchen Berg

icher Unterricht von der Mineralogie . | knappen d. Vergangenheit. Freib . 1890.

Dresden 1747.
152. Leuthold, Die Freiberger Berg

132. Lampadius, . A ., Hands
| werksverjajjungim 14 . Jahrh. Freib . 1888.

huch der allgemeinen Hüttenkunde , 2. TH.,

die Praris des Hüttenwejens enthaltend.
153. Waſtler, Die Naiſerliche Erz

Die Silber , (101d - , Blen- und Kuvier- gießhütte und die Hotbgießer in Grätz.

hüttenarbeiten 20. (Mit 2 suviertajeln .) ( Tie Freiberger Hilger. ) Wien 1890 .

Göttingen 1804 . 154 .Schurk , Der Seifenbergbau im

133. Nöbler, Reinh. , Alte Berg- Erzgebirge u . die Walenſagen . 1890.

mannslieder. Weimar 1858 . 155 . Königl. C berbergamt, Ver

134. v . Biedermann , Goethe und haltungsmaßregeln beim Ausbruch der

das jächi. Erzgebirge. Mit lieberſicht der ! Cholera . Freiberg 1832.

geolog. u. bergmänn . Thätigkeit Goethes. 156 . v. Wagner, Churſächſ. Berg .

Stuttgart 1877.
werksverfaſſung. Leipzig 1787.

135 . (N10pich ) , (Gedanken von der
157. Kegulativ für die Dienſt

Erfindung des Bergwerfs zu Frenberg. kleidung der bei dem Regalberg- u . jiss
Chemniß .

| kaliſchen Hüttenweſen im Königr. Sachſen
136 . Ermiſch, Hubert, Das ſächſiſche

| angeſtellten Beamten und Dilizianten .

Bergrecht des Mittelalters. Leipzig 1887 .
Freiberg .

138 . Löhneiß , Bericht vom Berg
158. Hendenreich , Ed. , Geſchichte

werk (mit Kupfern ). Stockholm u . Ham
und Poeſie des Freiberger Berg - und

burg 1690 .

139 . Kentewiß , Balthaſar, Berg
Hüttenweſens. Freiberg 1892.

männiſche Nachrichten vom Bergwert zum
159. Wahle , G . V ., Das allgemeine

Scharffenberge. Leipzig 1745 .
Berggejet für das Nönigreich Sachſen .

Nad)amtl.Quellen erläut. Freib . 1891.
140. Weidler, Anleitung zurunter

irdiſchen Meß - oder Marficheidekunſt (mit
160. v . Dechen . Das älteſte deutſche

Kupfern ). Wien 1765.
Bergiverksbuch (m . Holzſchn .). Bonn 1885 .

141. Breithaupt, Auguſt, Handbuch
162. Löſcher, Immanuel, Hiſtoriſch

der Mineralogie. Dresden u . Leipzig 1841.
bergmänniſche Briefe (mit Kupferſtichen ).

142 u . 143. Hecht, Lehrbuch der
Leipzig 1786.

Arithmetik und Geometrie ( initKupfern ).

Freiberg 1812 u . 1814 .

144. Jobs, Hironimus, Fibula Me
| c. Geſchichte und Topographie,tallica. Freiberg.

145 . GäBichmann und Gurlt, insbeſ. Sachſen .

Sammlung bergmänniſcher Ausdrücke. 120 . Fortjeßung von Nr. 119: We

Freiberg 1881. bers Archiv für die Sächſiſche Geſchichte

146 . Bidermann, Keftor , Von Band 4 u . ilg.

Bergwerks -Münzen. Freiberg. 253.Moich fau , Caronia, Zeitſchr. j.

147. Jacobi, Der Mineraloge (Geor: Geſchichts-,Alterthums- undLandesfunde

gius Agricola . Werdau 1889. | des Königreichs Sachſen . 1876 — 1879.
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254. v . Odeleben , Erläuterungen ! 278. Böhmert, Victor, Beiträge zur

zu dem Cyclorama oder der Kreis -Umjicht Geſchichte des Zunftweſens. Gefr. Preiß:

vom Großen Winterberg . Dresden 1828. | ſchrift. 1862.

256 . Gautſch , Aelteſte Geſchichte der 281. 3ichaler, Churf. Auguſt und

Sächſiſchen Schweiz nebſt den früheſten Mutter Anna von Sachſen oder Lohn

topograph . Nachrichten . Dresden 1880. treuer Dienſte. Hiſtoriſche Volféerzäh=

257. S aube, Die Urkunden i.Mnopfel tung Presoe

des Kirchthurns zu Hainichen . 1857.
282. Alberti, Die älteſten Herren

von Weida . Ein Beitrag zur Geſchichte
259. Wehl, Das Gellert- Denkmal

des Voigtlandes. 1880 .

und das Gellert-Legat. Hainichen 1865.
292. von Bojern -Klett, Zur Ge

260. Hoppe, Beiträge zurGeſchichte ichichte der Verfaſjung der Markgrafſchaft

der Erfindungen : Wann,wound von wem
Meißen im 13 . Jahrhundert. Vorſtudien

iſt die bergmänniſche Schießarbeit erfun
zu einer ſächſiſchen Landes- und Rechts

den und vervollkommnet und wie ſteht der geſchichte. Leipzig 1863 .

Harzer Bergbau zu dieſen Fragen ? Claus

thal 1880. 293. v. Zehmen . Die Andreas- oder

261. Heydenreich , Eduard, liriegs- |
Fürſten - Kapelle, angebaut an die Stifte

drangſale von Freibergs ländlicher Uin
kirche zu Altenzelle. Dresden 1847.

gebung im 18 . Jahrh. 1879. 295. ( D Burn ), Die Hof -Silber

263. Lammert, Zur Geſchichte des tamm
fammer und die Hof -Kellerei zu Dress

bürgerlichen Lebens und der öffentlichen
den . 1880.

Geſundheitspflege ſowie ina beſondere der
296 . Haiicl u . Vifthum v. Ed

Sanitäts - Anſtalten in Süddeutſchland. ſtädt, Zur Geſchichte des Türkenfrieger

Regensburg 1880 .
i im Jahre 1683. Die Betheiligung der

264. Lauterburg, Der Friedens
| kurſächſiſchen Truppen an demjelberi (mit

congreß von Frankreich und dem deut
3 Tafeln ). Dresden 1883.

ſchen Reiche zu Baden im Aargau im 297. B artich , Sächſiſche Kleider

Sommer 1714. Bonn 1864. ordnungen aus der Zeit von 1450 – 1750.

265 . Berlet, Wegweiſer durch das
| Annaberg 1883 .

Sächſiſch -Böhmiſche Erzgebirge (mit Kar 300. Polje, Otto , Die Markgrafen

ten ?c. ). 3 . Aufl. Annaberg 1880 . von Meißen und das Baus Wettin bis

268. Gerlach , Das Haus Fiſcher
zu Konrad dem Großen ( init Stamm :

tafeln und Karten ). Leipzig 1881.
ſtraße 44 in Freiberg (Stadtpark). Ein

Gedenkblatt aus der Geſchichte unſerer 301. Haupt, Sagenbuch der Lauſik.

alten Bergſtadt. 1880. Görliß 1863.

269. am Ende, Feldmarſchall-Lieu : 302. Tittmann , Beſchichte bein :

tenant Carl Friedrich am Ende, bejon - | rich des Erlauchten , Markgrafen zu Mei:

ders ſein Feldzug in Sachſen 1809. / ßen und im Dſterlande, nebſt Darſtels

Wien 1878 . lung der Zuſtände in jeinen Landen .

275 . Merkel, Erdbejchreibung von
Leipzig 1850.

Nurſachſen und den ißt dazu gehörenden 303 . am Ende, Die Dekonomiſche

Ländern für die Jugend. 6 Bde. Leip - / Geſellſchaft im Königr. Sachſen in ihrer

zig 1797 - 1800 . geſchichtlichen Entwicelung ſeit 120 Jab

276. Büchſenſchüß , Die Haupt
ren . Dresden 1884.

ſtätten des Bewerbjleißes im klaſſiſchen 304. Horn , Nüßliche Sammlungzu

Alterthum . Gefrönte Preisſchrift. Leipz | einer hiſtoriſchen Hand - Bibliothek von

zig 1869. Sachſen . Leipzig 1728.

277 . Blüminer, Die gewerbl. Thä 305 . Der Sädiiiche Trompeter.

tigkeit der Völfer des flaiſiichen Alter= | Eine Monatsidrift der neueſten und der

thums. Gefrönte Preisjchrift. 1869. | merkwürdigſten Weltbegebenheiten . Nebit
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einem Anhang zur Belehrung u . Unter- | vom K . S . Alterthumsverein . Heft 1 – 7 .

haltung (mitzahlreichen Abbild . ). Meißen Dresden 1882 – 86 . ( Fortj.)

1839 u . 40 ( 1. auch Nr. 403 ). 360. v . Biedermann , Bildniſſe un

306 . Köhler. Die Beſchichte der jeres Fürſtenhauſes vom Anfang bis mit

Oberlauſiß von den älteſten Zeiten bis , König Johann. ( Dr. Anz. v . J. 1880.)

zum Jahre 1815 für Schule und Haus. ' 362 a . b . Richter, Albert, Bilder

Gekrönte Preisſchrift. Görlig 1865. aus der deutſchen Culturgeſchichte (mit

314. Krauie, Der Stader Aufruhr / Holzſchnitten ). Leipzig 1882.

wvider Andreas Buck 1376 . Stade 1858. 364. Sch u chardt, Deutſche Warte .

319 . Friedel, Die Stein -, Bronze
Kalender auf das Jahr 1886 .

und Eijen - Zeit in der Mark Brandens 366 . Cramer, Sächſiſcher Geſchichts

burg. Berlin 1878. almanach für das Jahr 1792 . ( Hierin

325 . Aus dem Soldatenleben
C . G . Cramer : Johann Friedrichs des

des vorigen Jahrhunderts. (Aus den
Großmüthigen Niederlage und Gefangen

Grenzbuten .) Leipzig 1865 .
ſchaft bei Mühlberg.) 1791.

328 . Schumacher , Die Stedinger.
367. Dietrich , Ew . Victorin , u . A .

Beitrag zur Geſch . der Wejer-Marſchen .
Tertor, Die romantiſchen Sagen des

Erzgebirges , Wahrheit und Dichtung.
Bremen 1865 .

Annaberg 1822.
330. Beſchichte der Kunſt im 19.

369. Rade, Reinh., Brunonis vita
Jahrhundert. - Tertbuch zu den kunſt

hiſtor. Bilderbogen . Leipzig 1881.
quinque fratrum (mit Lichtdruck ).

372 a . b . Waldeck , Die Zeitgeſchichte.
341. Cornelius Tacitus'Werte.

Februarchronit 1875 . Die orientaliſch
1. Germania , Agricola , Die Redner. Mit !

franzöſiſche Zettelung 1868.
einer Einleitung und nach der Ueber

373 . Quandt, Hinweiſungen auf
ſeßung von Wilhelm Bötticher.

Kunſtwerke aus d. Vorzeit. Dresd. 1831.
343. v. Hirſchfeld , Geſchichte und !

374. Falte, Joh., Die landſtändi
Topographie des Rheins und ſeiner Iljer

von Mainz bis Holland, mit beſonderer
! ichen Verhandlungen unter Herzog Hein

Berückſichtigung der Römerzeit. 1885 .
| rich von Sachſen . 1539 – 1541.

375 . Köhler, Joh . Aug. Ernſt, Die

344 . Grotefend, Arminius war
Dämonenſagen des Erzgebirges . Hohen :

römiſcher Bürger und hat im römiſchen leuben 1852

Heere gedient. (Streitſchrift.)
376.Kirch hoff, Erfurt im 13. Jahr

350 . Ermiſch , Ueber Staats - und
hundert. Berlin 1870.

Stadtarchive (ein Vortrag ). 1882.
377 . Blumberg , Abbildung des

351. W uſtmann, Aus Leipzigs ! Kalandes . . . ſonderlich auch zu Zwickau .

Vergangenheit. ( Geſammelte Aufjäße. ) | Chemniß 1721.

Leipzig 1885. 378 . Polle, Führer durch das Weiße

352. Gebauer, Bilder aus dem ſäch - rißthal nach Schmiedeberg und ſeiner Ulm =

ſiſchen Berglande, der Oberlauſik und der gebung. Dresden 1883.

Ebene an der Elbe , Elſter und Saale. 379. Weber , Felix , Gaſtronomiſche

Leipzig 1886 . Bilder. Leipzig 1882.

353 . Maurenbrecher , Studien 380 . Weſtien , Das zünftige Hand

und Skizzen (zur Geſchichte der Refor- ! werk. Bilder und Skizzen aus der Geich .

mationszeit.) Leipzig 1874 . des deutſchen Gewerbeweſens.

354. Theile, Lockwißer Nachrichten . 381. Richter , Georg , Die Land

1 . und 2 . Band. Dresden 1879— 82. wirthſchaft Auſtraliens u . der vereinigten

359a - g .Steche, Richard, Beſchrei Staaten von Nordamerika . Eine geogra

bende Darſtelluna der älteren Bau - und | phiſche Studie . Dresden 1882.

Kunſtdenkmäler des Königreiches Sachſen . 393. v. Langenn , Züge aus dem

AufKoſten der Staatsregierung herausg. Familienleben der Herzogin Sideonudni
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.

ihrer fürſtl. Verwandten im 15 . u . 16 . +34. Ebeling, Auguſt von Sachjen .

Jahrhundert. Dresden 1852. Berlin 1886 .

395 . Henne am Rhin , Kultur 435 . Hajie, Geſchichte der jäcjchen

geichichte des deutſchen Volfes (mit vielen Nlöjter in der Mark Meißen u . der Cher:

Abbildungen.) Berlin 1886 . laujit . (Botha 1888.

396 . Beyer, Ed., Das Ciſtercienſer: 436. Gießler,Sächſiſche Voltsjagen .

Stiſt u . Kilojter ultzelle . Dresden 1855. Stolpen .

398 . Taggeſell, Tagebuch eines 437. Specht, Gaſtınähler u . Trinkge:

Dresdner Bürgers . 1851. | lage bei den Teutſchen . Stuttgart 1887.

399. Corſchelt , firiegsereigniſſe von 138 .Kirch hoji , Bericht derCentral

(Großhennersdorf u . Ilmgeg. Löbau 1857. komiſſion für wiſjenſdaftliche Lande:

401. Gebauer, Bilder aus dem ſächi.
kunde von Deutſchland. Berlin 1887.

Verglande (mit viel.Abb. ) Leipzig 1883. I 439. Cauer , Zur Geich . u . Charalie :

402 a - d . Gemeinnütiger Erz
riſtik Friedrichs d. Großen . Breslau 1883.

gebirgiſcher Anzeiger zur angeneh : 441. Dibelius, Lechler, Beiträge

men und nützlichen IInterhaltung für alle zur ſädiſ. Kirchengeſchichte. Leipzig 1888.

Stände. Jhrg. 1804, 6 , 8 . u . 9. Schneeberg. 442. Regenten . (Beichidhte der

403 a - d . Der Sächiiiche Trome , anitzt furſächi. Lande. Leipzig 1806.

peter. Eine Monatsſchrift der neueſten 443 . Beſchreibung der Säfular:

ind merfwürdigiten Weltbegebenheiten feier in Sdineeberg 1. Jan . 1801.

( init vielen Abbild.). Jahrg. 1828 - 31, 1

18:37 11. 38 , 1847 u . 48. (1.auchNr. 305.)
414. Kümmel u. Donadini, Ein

| Gang durch die Geſchichte Sacijens und

404 a . b . Röſch , Hugo, „ Glück auf." ! jeiner Fürſten . Zur Wettinſeier. Mit

Jahrb. f. d . Erzgebirge. Leipzig 1884 u .86 . Nunſtbeilagen . Dresden 1889.

407. Meßner, Das Erzgebirge und 445 . Günther, Friedrich der (sie

jeine Bedeutung für die Nulturentwicke- / biſjene,Romanzencyklus. Altenburg 1889 .

lung Sacjens. Annaberg 1881. 446 . Erbſtein , Julius und Albert,

408. Rohmann , Chronit von Tha: ! Das wahre Bildniß Albrecht d. Beherzten ,

randt nebſt (Geſchichte des alten Schloſjes. Herzoge zu Sachſen. Dresden 1873.

Tharandt 1880 .
447. Schönherr, C. A ., Der 2.Sep

409. Königsdörffer, Verwüſtung tember oder der Tag von Sedan, ein Ers

der Kirchfahrt Langhennersdorf bei Frei- innerungsblatt. Lengefeld 1889.

berg im 30 jähr . Niriege und ihre Wieder

herſtellung. Freiberg 1879. 467. Ziehnert, Widar, Sachſens

411. Schaefer, Guſtav , Geſchichte
| Volfsjagen , Nachflänge. Annaberg 1851.

des Sädij. Poſtweſens. Tresden 1879. 468 . Müller , Verjuch einer Bejchrei

414 . Will. Cornelius : Bonifatius. bung der berühmten Univerſität (Goffins

eine etimologiſch - diplomatiſche Iluter: , gen . 1790 .

judung. 1880 .
469. Sigismund, Berth ., Lebena

419 . Protenhauer, Paul, Schleſier bilder aus dem jächjiſchen Erzgebirge.

als Rectoren der liniverſität Leipzig in Leipzig 1859.

dem erſten Jahrh. ihres Beſtehens. 470 . Heije , Dresden und icine

431. Schwebel, Deutſches Bürger nächſte limgebung (mit Karte ). 1889.

thum . Con jeinen Anfängen bis zum 471. Espe, Ueber die Feite Grona.

Jayre 1808. Berlin 1883 . Leipzig 1834.

432. Köhler, E ., Das Königreich 472. Holzhaus, Herzog Heinrich der

Sachſen und jeine Fürſten. Leipzig 1886 . Fromme, der Gründer Marienbergs (mi

433. Schiffner. Aubert, Beichrei- ! Holzſchnitt). 1889.

bung von Sachſen (mit 192 Anſichten ). 473. Lippert, Deutſche Sittenges

Stuttgart 1880. | jchichte. Leipzig 1889.
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474 . Lingke , A . F ., Ritterburgen , fundlich pragmatiſchen Gejchichte d.Mart

Bergſchlöjjer ind Ruinen in der jäch - grafthums Meißen . Sonneburg 1836.

jijchen Schweiz. Biſchofswerda 1889. 491. Lindau , M . A . Taichenbuch

475 . TuBichmann , Friedrich der für den Beſuch der jächſiſchen Schweiz .

Beije , Kurfürſt von Sachjen (mit Bei- ' Dresden 1844.

lagen ) . (Grimma 1848 . i 493. Soldan , Die Zerſtörung der

476 . Dittrich , Mar, Kloſter Zella ! Stadt Worms im Jahre 1689 (mit 12

u . ſeineRuinen (mit Plan ). Nuſjen 1890 . | Lichtdructajeln ). 1889.

477. Donner, Tharandtundnächſte
494. Schmidt, G . W . C . , Das.

Ilmgebung (mit Narte ). Fürſtenhaus Wettin , Jubiläumsjeſtidr.

478. Schmidt, Reiſeerinnerungen
Dresden 1889.

von Heinrich Keuß Posthumus aus der 495 . Wörl, Führer durch Schnee

Zeit von 1593 -- 1616 . Schleiz 1890. berg ( init Narte ). 1892.

479. Clauß, Führer auf der Fahrt

durch das Weißerişthal von Dresden nach

Schmiedeberg . 1883.

480 . Hanßich, Geſchichte des Dorfes d . Chronikaliſches. Perſonal

Plauen bei Dresden . 1880 .
Nachrichten. .

481. Wolf, Das Königſteiner große
356 . Bernhardt,Philipp Melanch

Faß . 1. Blatt. 1797.

thon als Mathematifer u . Phujifer. Wit

482. v . Cohauſen , Die Alterthümer
er tenberg 1865,

im Rheinland, ein Wegweiſer durch das

357. Theile, Johann Georg Pa
Alte zum Neuen für (Beiſtliche , Lehrer,

Forſt- und Landwirthe (mit 170 Abbild .).
' lipſch (mit Holzſchnitten ). Leipzig 1878.

Wiesbaden 1891. 358. Sämmtliche telegraph . Nach =

483. Soch , Ernſt, Ein Beitrag zur
richten während des deutſch - franz01.

Nlarlegung der Umſtände, unter welchen
Krieges. Freiberg 1871.

am 7 . 8 . Juli 1455 der Raub der Prin 360. llrjinus , Hiſt. lInterjuchung

zen Ernſt und Albrecht von Sachſen des Urſprungs der Flirche u . des Hiloſters

auf dem Schloſſe Altenburg erfolgte. Sanct Afra in der Stadt Meißen .

Meiningen 1890. Leipzig 1780.

184. Schöttgen , Chriſtian , Be- 361. Flügel, Geſchichte der 300 jähr.

ichichte des durchlaucht. Fürſten , Herrn Jubelfeier d . 1 S . LandesſchuleSt.Afra

Conrads des Großen , gebohrnen Grafen zu Meißen (mit Lithogr.). Meißen 1844 .

von Wettin , Marfgrafen zu Meißen und 362. Heckel, Hiſt. Beſchreibung der

Lauſiß (mit 2 Nupiern ). Dresden 1745 . Weltberühmten Veſtung Nönigſtein u .

485 . Schur3 . Heinr., Die urſprüngs | der alten Burg Dohna (mit Kupfer

lichen Päjie des Erzgebirges (mit einer richen ). Magdeburg 1737.

Karte ). Leipzig 1891. 363. Moich fau , Das Schloß Läm =

486. La Saxe galante. Amſter
berg bei Gabel i. B . und die Stadt Ga

dam 1735 . bel (mit Holzſchnitt).

487 a -- c. Euliß , Schloß Waldheim 364. Fiedler, Die Stadt Plauen

1588 – 1716 , die Stadt Ende des 17. und ! im Vogtland. Plauen 1874.

18. Jahrhunderts und zur Geſchichte der 369. Wernide, Geſchichte und Be

Verfaſſung. Waldheim 1889. ſchreibung der Burg Grödißberg (mit

488 a . b . Ferber, Hiſtor. Wande:
Abbild .) Bunzlau 1880.

rung durch d.alte Stadt Düſſeldorf. 1890.
370 . Vater , Epiſtel an meinen lie

ben Bruder, den ligl. Preuß. Ingenieur:

489. Flathe, Theodor, Vaterlandse Lieuten . Vater zu Neiſje . Breslau 1798 .

kunde f. . Siönigr. Sachjen . Leipzig 1866.
374. Aiberti, Die Bergfirche zu

490. Limmer, Entwurf einer ur- | Schleiz. 1878.
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375 . Dietrich , Ewald , Lebenslauf 1 429. Hecht, Nachricht von den Lo

(Selbſtbiographie). Dresden 1860. bensumſtänden Joh. Gttfr. Þains, eines

376 . Alberti, Zur Geſchichte des Wohlthäters der Freybergiſchen Schule.

Schloſjes Burgf bei Schleiz. 1879. Freiberg 1809.

377. Verde, Hiſtoria der Stadt und
430 . Hch . Sch ., Dein Andenken eines

Bergveſtung Stulpen . Dresden 1764.
Frühverflärten (Guido Gerlach ) . Frei

382. Batton und Euler, Dertliche
berg 1883.

Beſchreibung der Stadt Frankfurt a .
432. Döring, Euripides? Hefuba,

M . 1864. metriſch überſeßt. Prgr. Freib . 1856 .)

389. Moſchfau, Ernſt Fiebiger, der 433. Mothes, Baugeſchichte der St.

Ebersdorfer Naturdichter. Zittau´1880 . | Marienkirche zu Zividau . 1885.

391. Schöffer, Vortrag überdie Ge
434. Moich fau , Der Kurort und

ichichte der Stadt Gelnhauſen . 1871. Berg Dybin im Zittauer Gebirge.

392. Niedermayer, Die Deutſch 435 . Militärwochenblatt 1886 .

Drdens- Commende Frankfurt a . M . 1874.
Hierin : Tielte 2 . 1886 .

393. Führer durch das Cölniſche
436 . Hecht, Einige Nachrichten von

Rathaus. Berlin 1881.
den früheren Lebensumſtänden M . Dan .

398 . Marts , Wunderbare Führung Gotthold Joſ. Hüblers. Freiberg 1805.

Gottes in der Geſch . meines Lebens. 437. Gerth , Thomas More, ein Pio

Dresden 1858. nier der Höheren Mädchenſchule. Brom :

405 . Schleſinger, Stadtbuch von berg 1884.

Brüy bis zum Jahre 1526 . Prag 1876 .
438 . Das Haus Gerlach, Monats:

406 . Alberti, Die älteſten Herren
ſchrift zur Förderung der Geſchichte des

von Weida , ein Beitrag zur Geſchichte
Görliger Geſchlechts und anderer Fami

des Vogtlandes. Gera 1880.
lien dieſes Namens. Weißenhöhe 1885.

407. Clajien , Chriſtian Ludwig 439. Brauſe,Gerlach ac., Ben dem

Liscow 's Leben u . Schriften . Lübeck 1846. frühen Tode der Frau Papierfabrikant

409. Fripiche, Die Ueberſchwem
Johanne Auguſte Weiß. Freiberg 1817.

mung des ſchon oft und ſchwer heimges
412. Weber , Leben und Werke des

ſuchten Ortes Gelenau im ſächſ. Erz
Bildhauers Dil Riemenſchneider. Würz

gebirge. 1882.
burg 1884.

410 . Heinze, Dresden im ſieben
443 . Hingſt, Geſchichtliches über die

jährigen Kriege. 1855.
Kirchjahrt Bidhaib. Döbeln 1885.

414 . Moſchkau, Der Carolathurm
444. Þrölß , Beiträge zur Geſch , der

auf dem Hochwalde bei Zittau.
Kirchgem . W endiſchbora. Nojjen 1886 .

415 . Alberti, Urkunden zur Geſch . 445. Rendewiß ,Bergmänn . Nachr.

der Stadt Schleiz im Mittelalt. 1882.
von dem Bergwerde zum Scharfien

418 . Volger , Der IIrſprung u . älteſte
berg. Leipzig 1745 .

Zuſtand der Stadt Lüneburg. 1861. 448 . Borch, Geſch. des taij. Canzler

424. v . Rojen , Der Fenſterſchmuck
Conrad. Jnnsbruck 1882.

der Wallfahrtskirche zu Senj in Neu
449 . Fritſche, Ortsgeſchichte der Pa

Vorpommern. Stralſund 1865 . rochie Gersdorf. 1857.

426 . Erinnerungen an Dr. Gotth. 455 . Hingſt, Kurzer Abriß der Ge

Ferd . Döhner. Zwickau 1866 .
ſchichte Leisnigs. Zwickau 1881.

427. Ermiſch , Herzogin Urſula von
456 a - e . Hartung, Häuſer-Chro

Münſterberg . Ein Beitrag zur Geſchichte
| nit der Stadt Erfurt. 1878.

der Reformation in Sachſen .
460. Pyl, Margareta von Ravenna.

428 . Leijing , Iſt der Urſprungund Pommerſches Lebenšbild aus dem 15.

erſte Anbau von Dippoldiswalde mit hiſto - | Jahrh . Greifswald 1865.

riſcher Gewißheit nachzuweiſen ? (mit Bild 461. Falte , Gejchichte der Bergſtadt

der Stadt v . 1656 ). Dippoldisw . 1863. Gever (mit Bild ). Dresden 1866 .
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462. am Ende, C . H . Nicolai zu ! 485 . Lindner, Chronikaliſche Nach.

Lohmen . Leipzig 1886. | richten v . Noiſen u . Uungegend. 1887.

463. Poeſchel, Eine erzgebirg. Ge- 1 486 . Zabel, Chronit von 3 öblitz

lehrtenfamilie (Lehmann). Leipzig 1883. ( init 8 Bildern ). 1890.

464. Gemäldeausſtellung zu 487. Derſ., Geſchichte der Serpentin

Außig. Darin : Lebensbeſchreibung des ſtein - Induſtrie in Zöblip . 1890 .

aus Freiberg ſtammenden Malers Doe 488. Hofmann , Geſch . der Kirche

rell. 1887. St. Marien in Pirna , Feſtichrift (mitAb

465 . llrkundliche Nachrichten bildung). 1890 .

über das Geſchlecht Eberſtein von Eber:
489 . Eckardt, Chronik v. Gla u cha u .

ſtein Berlin 1887 ilg . Eine hiſtoriſche Bejdreibung der Stadt,

466. (Köpinger, Geichichte des Amts nebit Jahrbuch und Geſchichte des Hau

Hohnſtein x . und der Stadt Sebniß. jes Schönburg. Glauchau 1882.

Freiberg 1786. 490. v . Zehmen , Die Schidjale der

467. Baader, Krieg der fränkiſchen fürſtl. Begräbniſje im Kloſter Alten

Einigungsverwandten gegen Markgraf | Zelle. Dresden 1846 .

Albrecht von Brandenburg. *491. Derſ., Die Reihenfolge der Ä bte

471.Made, Eine Dresdner Familien des ehemal. Ciſtercienjer-uloſters Alten

chronik, 1542 – 1597 . Dresden 1889.
Zelle. Dresden 1845.

474. Frieje , Hiſtoriſche Nachrichten
492. Lindau , Die Geſchichte Schott

landa. Dresden 1826 .
von den merkwürdigen Ceremonien der

Altenburg. Bauern (mit Abbild .). 1887. 493. Dippolt, Hiſtor. Beſchreibung

der Kurjächſ. Landesichule Grimma

475 . Honor Exequialis. Frei
(mit 2 Kupfern ). Leipzig 1783 .

berg 1623.
494. Pflugt, Chronik des 1. Jäger

476 . Vermählungsceremonien
bataillons Nr. 12 . Freiberg 1887.

und Abreiſe der Herzogin Maria Joſepha
495 . Schneider, Aus dem Nachlaß

u . Churprinz Friedr. Auguſt. Wien 1719.
| dea furſächi. Artilleriehauptmanns Joh .

477. Glückwünſche der StadtDede Gottlieb Tielte. Beitrag zur Quellen

ran an Anton , König von Sachſen , und i kritif der Geſchichte des jiebenj. Kriegs.

Maria Thereſia . Dresden 1827. 196 . Schönherr , Die Saßungen

478 . Seyfried , Rothius, Wi- l der Lommapicher Nantorei - (Bejellſchaft

liſch , Horn 2c., 11 verſchiedene Dispu - 1 von 1580.

tationen von Gymnaſien und llniverſi 497.Nade , Dav . Schirmer, ein jächi.

täten , Wittenberg, Jena , Leipzig , Frei- ' Dichter. 1623 – 1686 . Dresden 1892.

berg 1601 – 1753. 498. Schneider , die Geſchichte der

479. Such , Urkundi. Stammbaum Schule zu Noſſen . 1892.

der Familie Triller. Meiningen 1887. 499 . Lindner, Geſch . der Schüßen

480 . Herm , Geſchichte des Dorfes (Bejellſchaft zu Nuſjen . 1892.

Friedeburg. Freiberg 1889. 500 . Lingfe , Chronit der Familie

181. Tieße, Parochial- Nachr. für die Lingke, 1350 - 1890. Freiberg 1891.

Gemeinde Neu hauſen . Sayda 1888. 501. Nade , Chriſtoph Demant 1567

182. Diſtel, Untergegangenes Mo- bis 1643 (Freiberger Domcantor).

nument eines Wettiners in Tyrol aus 502. Koch , Triller - Sagen . Mei

der erſten Hälfte des 16 . Jahrhunderts i ningen 1884 .

(Herzog Severin ) mit Bild . 1889.
503. Märkel, Döbeln 20. 1893 .

483. 3 öllner , Geichichte der Fabrife !
504. Gerlach , Eine Familien -Chro

u . Handelsſt.Chemniß (mit Bild). 1886.
nit : Das Haus Gerlach in Frei

481. v . Süßmilch - Vörnig , Das berg (mit Lebensbildern und Stamina

Erzgebirge in Vorzeit, Vergangenheitund bauni). 1893 .

Gegenwart. Annaberg 1889.
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e . Wörterbücher. Kalender. 111. Bever, 6 Predigten, in Plauen

Britſchrifica .
gehalten . 1855 flg.

117 . Friſch , Sebaſtian Schüßená,
29 . Hand - Kalender auf d . Schalt- Piarrers zu Dederan , Ordnung des

Jahr Jeju Chriſti 1784 (mit Holzſchn .). Heils nach den fünf Hauptſtüden des

Leipzig. CatechismiLutheri in 52 Examinibus.

30 . Hainichen , Napoleons-Calen : | Leipzig 1773 .

der oder Nachrichten aus des ſtaiſers Na 121. Lobethan, Herrlichkeit des

poleon Leben auf jeden Tag im Jahre. ' Lammes. Predigten . Erfurt 1758.

Leipzig 1822.

122. Scharfj, Verkehrte Bibel derer
31 a . b . feil, Der Leuchtthurm , mit

Gottloſen . Predigten . Baußen 1728.
Beiblatt: „ Deutiche Reichswespe" und

„ Spişkugeln “ (mit Lithogr. u . Holzſchn.).
1 ? 3 a . b . c . Dibelius u . Lechler,

1849 und 50. Beiträge zur Sächſiſchen Kirchengeſchichte.

32. Pfuhl, Wendiſches Lericon .
Leipzig 1883 ilg.

33 . Weiſe, Die griechiſchen Wörter
124 a . b . (Süß, Paul) , Parochial

im Lateiniſchen . Leipzig 1882.
Nachrichten für die KirchengemeindeNeu

34. Leipziger Zeitung von 1670 ,
hauſen 1882,85. Nebſt älteſten Nadı

1689, 1760 , 1789 u . 1813, 6 loſe Blätter.
richten über Neuhauſen .

35. Nemnich , Waaren - Lericon in
125 . Pajig , Dr. Martin Luthers

Trojtſchriften. Dichap 1883.
zwölf Sprachen. Hamburg 1797.

126 . Müller, Vor- und frührefor
36 . Kapii, Deutſche Vornamen mit i| matoriſche Schulordnungen und Schul

den von ihnen abſtammenden Geſchlechts
vorträge in deutſcher u . niederländiſcher

namen , ſprachl. erläutert. Ulm 1889.
Sprache. Zichopau 1885.

127. Feierlichfeiten , welche am

dritten Jubelfeſte der Augsburger Con

f. Kirche und Schule. feſſion 1830 im Königreich Sadjen ſtatt:

92 a - c . Jsrael, Sammlung jelten
gefunden haben. Leipzig 1830.

gewordener pädagogiſcher Schriften des
128 . M . S . M . R ., Nachricht von ißiger

16. u . 17. Jahrh., das Schulweſen betr.,
Anführung, Sonderlich der kleinen lieben

v. Luther, Erasmus ac. Zſchopau 1879.
Jugend, in hieſiger Freybergiſcher Stadt:

93. Müller, Paul Lindenau , der
Schule. 1727.

erſte evangeliſche Hoſprediger in Dress
129 . Jsrael, Auguſti, Herzogen

den . Leipzig 1880.
zu Brunswig. Sdul-Ordnung. 31chos

97. Evers , Das Franziskaner -Bar- 1
pau 1881.

füßer-Siloſter und Geſchichte der Matthäi
130. Deri., Ein ſchrifft PhilippiMe

kirche zu Leipzig. 1880.
lanchthonis an ein erbare Stadt von an

99. Bachmann , Niclas Storch , der
richtung der Latiniſchen Schuel.

Anfängerd. ZwickauerWiedertäufer . 1880 .
131. Derſ., Eine Predigt M . Luthers,

105 . Heydenreich , Incertiauctoris
das man finder zur Schule halten ſolle.

de Constantino Magno ejusque matre
1530. Von Schulen 1538 .

Helena libellus.
133. Deri., Sieben böje Geiſter,

108 . Herzog Ernſt des From

Welche die Küſter oder Dorff-Schulmeiſter

men Special: vnd jonderbahrer Be
regieren . Mit angefügten Muſter- Tits

richt, Wie nebſt (Göttlicher verleihung
genden .

die Nnaben und Mägdlein . . vnterrichtet
131. Deri., Wie man die iugendt

werden . Gotha 1642.
in guten ſitten leeren ſolle , durch puls

110 . Wie iunge furſten vnd groſſer
drischen Zuinglin .

herrnn finder . . vnterivijen . . werden . .
135. Derſ., Leonh. Aretinidestu

Auctore Reinhardo Lorichio Hada diis. De educatione.

mario Anno 1537. 136 . Martin Luther, Paſſional
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Chriſti und Antichriſti. Mit Bildern von | lichkeit der conſtitutionellen Monarchie

Lucas Cranach dem Aelteren . Aufs neue für England und die Unbrauchbarkeit

auſgelegt u . mit dem Briefe des Papſtes der conſtitution. Monarchie für die Läna

Pius IX . und der Antwort des liaijers / der d. europ. Continents . Hannover 1852.

Wilhelm vermehrt. 63.Nriegs - Depeichen von 1870 11 .

138 . Luther ' s ganzer Pialter. 1871. Nach den amtl. Bekanntmachungen

Freiberg. des Kgl. Polizei-Präſidiums in Berlin .

139. Wilijch , Brüderliche Anrede Straßburg .

an das Geiſtliche Miniſteriuni. Dresden 65. v . Bocch , Beiträge zur Rechts :

und Freiberg 1730. Geſchichte des Mittelalters mit beſond.

. 140. Dibelius, Die Einführung Kücjicht auf die Ritter u . Dienſtmannen

der Reformation in Dresden . 1889.
fürſtl. u . gräfl. verkunſt. Innábrud 1881.

141. Vogel, Reformationsjeſtſpiel in

Plauen im Boigtland. Gotha 1888.

142. Gantert, Der Cölibat. Moss h . Alterthumswiſſenſchaft,

fau 1888.

Heraldik , Kunſtgeſchichte und
143 . am Ende, Aus dem Schul

weſen Sachjens, beſonders in Mittweida
Münzkundr.

und Freiberg, zu Ende des 17. Jahrh . 157. Hußen , Das Naijerhaus zu

Dresden 1881. Goslar (mit Abbild . ). Halle 1872 .

144. (Grebit , Predigt bei der Ein - 158. Wernicke , Die St.Katharinen

weihung der Kirche zu Roßwein 1815 . Kirche zu Brandenburg a . D . H . 1876 .

Leisnig. 159. Freyberg , Hiſtorie der Frauen

145 . v . Brauſe, Rede bei der Ver - Kirche i. Neu - Dreſden 2c. (m .Kupf.). 1728.

pflichtung der zur Landwehr ausgeho
161. Tertbuch zu Seemann 's kunſt

benen Mannſchaft. Freiberg 1814.
| hiſtoriſchen Bilderbugen (vergl. Db 51).

146. Die Eigenart der Fürſten Die Kunſt des Mittelalters. Leipzig . 1879 .

ichulen . Zeugniſie über die Bedeutung
162. Sayer, Ruinen und Ueber

der Fürſtenſchulen für die Ausbildung
bleibjel von Athen (mit Supjern ). Augs

u . Erziehung der Jugend. Dresden 1889.
burg 1782.

147. Beier, Predigt beider 200 jähr:
164. Djjizieller Katalog der

Jubeljeier der Entſeßung Freibergs von
Kunſt-Gewerbeausſtell. 3 . Leipzig 1879.

der Torſtenſon 'ſchen Belagerung, am 17. !

Febr. 1843 in der Kirche zu St. Jakobi
165 . filem m , Zur Geſchichte der

daſelbſt gehalten .
Sanımlungen für Liſenſchaft u . Kunſt

148 . Friedrich . In dem Schatten d.
in Deutſchland. Zerbſt 1837. .

Cedern Gottes . Feſtpredigt. Leipzig 1892
169. Bugge, Runen- Juſchriften (mit

Tajeln ). Chriſtiania 1877.

172. Falke , Die Kunſtinduſtrie auf

der Ausſtellung zu Dublin . Wien 1865 .

g . Oeffentl. Recht, Politik , Kriegs- 1 176 . Vilmar, Deutſches Namen

geſchichte u .
büchlein . Die Entſtehung und Bedeus

tung der deutſchen Familiennamen . Mar

57. Walther, Das ſächſ. oder Magag | burg 1880.

deburgiſche Weichbildrecht. Leipzig 1871.
177. Buck, Oberdeutſch . Flurnamen

58. Erneuerte u .verbeſſerte Polizei buci) , jein alphabetiſch geordneter Hand:

Ordnung von Johann Georg dem An weiſer für Freunde deutſcher Sprach - und

deren . 1661.
Nulturgeſchichte. Stuttgart 1880 .

60 . Riccius, Zuverläſi. Entwurf 180. v . Saden , Ueber die vorchriſt=

von dein landjärnigen Adel in Teutſchlichen Kulturepochen Mitteleuropas und
land. Nürnberg 1735.

die Quellen der deutſchen llrgeſchidite .

62. Zimmermann , Die Vortrejf- Wien 1862.

2 *
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209. Sch u chardt, Deutſche Warte. ler im Erzgebirge und in Franken . Leip

Kalender. Großenhain 1884 . zig 1843.

210 . Trautmann , Die Kennzeichen 263. Freier, Die einſtigen Ma:

der Heiligen an ihren Attributen 2c . | lereien in der Auguſtusburg in Sachſen .

212. Leitfaden zur Nordiſch. Alter
( Haſenſäle ) ſ. auch Abt. D .

thumskunde (m . Abb.). Kopenhagen 1837 .
264 . Niedner , Das deutſche Tur

nier im 12. u . 13 . Jahrh. Berlin 1881.

214. Springer, Statiſtiſches Hand
265. Springer , Ueber die Quellen

buch für Kunſt und Kunſtgewerbe im

Deutichen Reich . Berlin 1881.
der Kunſtdarſtellungen im Mittelalter

219 . Boeheim , Die Sammlung
(mit Tafel). Leipzig 1880.

alter Geſchüße im t. k. Artillerie-Arſenale
266 . v . Falke, Koſtümgeſchichte der

Kulturvölfer (mit zahlreichen Abbild.).
zu Wien (mit Iluſtr.). 1884.

Stuttgart 1892.

226 . Ercurſions - Büchlein für

das nördliche Böhmen. Leipa 1885 .
i. Buchdruckerkunft und die

228 . Behla , Die lirnenfriedhöfe mit

Thongefäßen des Lauſißer Typus (mit
verwandten fächer.

Abbild.). Luckau 1882. 48 . Fiſcher, Verſuch , die Papier:

230. Geſchichte der Kunſt im zeichen als Kennzeichen der Alterthumo:

19. Jahrh. Tertbuch zu Seemanns funſt funde anzuwenden (mit Kupfern ). Nürn

hiſtor. Bilderbogen . Leipzig 1880. berg 1804.

232. v. Warnſtedt, Heber Alter: | 49 . Schröder , Die Entſtehung der

thums-Gegenſtände. Eine Anſprache an ! Pathenbriefe (m . Abbild .). Dresden 1889.

das Publifum ( init Tafeln ). 1861. I 50 . Faulmann , Die Erfindung

234. v . Sacen, Natechismus der der Buchdruckerkunſt (mit Holzſchnitten ).

Bauſtyle (init Abbild.) Leipzig 1879. Leipzig 1890.

235 . Moſchkau , Die Graßer-Höhle

am Töpfer b. Zittau . 1880. k . Arzuciwiſſenſchaft, Aldemir,

217. Ueber einige alte Spiele und
Bauberkunft

ihre urſprüngl. Bedeutung. - C . Nindt: j

Steingräber oder Rieſenbetten. 1860.
35 . Kriegt, Aerzte, Heilanſtalten ,

248 . Walther , Sachſens Fürſten
Geiſteskranke im Mittelalterlichen Franta

furt a . M . 1863.
haus. Sgraffitofries am königl. Schloſje

zu Dresden . — Einleit. v. Ad.Stern .
36 . 1. De Gubernanda sanitate .

Frankfurt. 2 . Reiß -Büchlein , Ordnung,
253. Lehmann u . Handelmann ,

wie ſich zu halten 2c. Straßburg . 3. Pun

lieber den Alterthumsjund im Taſchberger Zernichten Arßten , Clarer Bericht ?c.

Moor (mit Münzabbild .).
Straßburg, ſämintl. v . I . 1557 .

255. Quandt, Hinweiſungen auf 37. Abhandlung (ohne Titel) über

Kunſtwerke a. d . Vorzeit . Dresden 1831. ' Arzneikunde u .med .Wiſſenſchaften . 1530.

258. Baier, Die Inſel Rügen nach 38 . Hellwetter , Arzneimittel gegen

ihrer archäologiſchen Bedeutung. Stral. viele Krankheiten (ohne Titel). 1530 .

ſund 1886 .
- - -- -

259. Véringuier , Die Rolande

Deutſchlands (mit Abbild ). Berlin 1890 . 1. Verſchiedene Wiſſenſchaften,

260. Roſenberg , Der Goldichmiede Tednik u .

Merfzeichen . Frankfurt a . M . 1890.
29. Zeitungen , Plakate, Pläne c.,

261. Pazauret, Dr. Guſtav : Der die Teplißer Duellen - Kataſtrophe von

Maler Carl Screta , 1610 – 1674. Ein 1879 betr.

Beitrag zurKunſtgeſchichte des 17. Jahr: 30 . Jacob , Correſpondenzblatt zur

hunderts (mit Lichtdruck). Prag 1889. Förderung der Feuerbeſtattung. * *

262. Waagen ,Kunſtwerke u .Künſt. | burg 1876.



1. Verſchiedene Wiſſenſchaften , Technik 2 . 159

31. Dreverhoji, Meteorologiſche 99 a . b . Reinthel, Nalewipoeg, eine

Beobachtungen zu Zittau auf die Jahre Eſtniſche Sage, verdeutſcht. Dorpat 1857.

1828 – 1834. 101. Bertleſi, Beiträge zur Kennt

32. S ch a ß , Atlas Homannianus niß d.Nösner Volfsſprache. Biſtriß 1868.

illustratus, d. i. Geographiſche, phyſika - 104. Wiegandt, Heinrich von Frei

liſche 2c. Erklärung der Homanniſchen | berg in jeinem Verhältniſ zu Eilhart und

Univerſal- Charten (mit vielen Holzſchn .). Ulrich . Roſtock 1879.

Leipzig 1747.
106 a - c . Trauſch , Biographiſch

33. Schneider , Naturwiſienſchaftl. literariſche Denkblätter der Siebenbürger

Beiträge zur Kenntniß der Kaufajus
Deutſchen . Ironſtadt 1868.

länder. Dresden 1878 .
112. 11, Lieder und Sprüche des

35 . Dokoupil.Materialien zu einem Fürſten Bizlaw von Kügen . Greifs

Lehrbuch für chemiſche Technologie an Ge
wald 1872.

werbeſchulen . Kronſtadt 1880 .
114. Beier , Guſtav Adolis lepter

41. Frenzel, Mineralogiſches Leri- ! Heereszug( in 16 Gejäng.). Plauen 1863.

con f. das Nigr. Sachſen . Leipzig 1874 . i 115 . Röich . Sang und Klana im

42. Joerg, Ueber das Gebärorgan Sachſenland. Leipzig 1887.

des Menſchen und der Säugethiere im
116 . Körner, Des Markgrafen

ichwangern und nichtſchwangern Zuſtande
Brautjahrt, Schaujp . in 5 Aften . Leip

(mit Abbild .). Leipzig 1808.
zig 1887.

43. Theile , Anleitung zu barome: 117 . v. Fallersleben , Lieder der

trijch . Höhemeſſungen . Dresden 1882.
Landofnechte. Erfurt.

45 a . u . b . Chme, Handbuch über 118 . Haar. Die Hiſtorie von Karl

ältere , neuere und neueſte Drgelwerke
Stülpner (in poet. Gewande). Sorau 1888 .

im Königreich Sachſen . 1889/90.
119. Der Erzgebirger, Gedichte

46 . Bion 2 ., Neueröffnete mathema
in erzgeb . Mundart. Annaberg 1873.

tiſche Wertſchule (mit Kupfern ). Nürn
120 . Köhler, Sagenbuch des Erz

berg 1717 .
gebirges . Schneeberg 1886.

121. Mörner , Theodor, Den Manen

m . Kunft und Poeſic. Belletriſtik . Carl Friedr. Schneiders . Freiberg 1809.

Philoſ. Abhandlungeni.
122. Bartich , Geſammelte Vorträge

u . Auſjäße. Freiburg u . Tübingen 1883.
74. Vijcher, Das Urner Spiel vom 123. liovdel- Elljeid , Albrecht der

Wilhelm Tell. Baſel 1874 .
Beherzte, Sdauſpiel. Leipzig 1889.

75 . Radnib , Briefe über die Kunſt
124. Kannegiejser, Abriſ; der Ge

(mit 12 Kupfern ). Dresden 1792 .
ichichte der Philoſophie. Leipzig 1837.

76 . Fiedler, Towariny Spewnik
125 . Dante Alighieri, Göttliche

za serbski lud (Wendiſches Liederbuch
Komödie,überſejt u . erläut. von H . Streck

mit Noten ). Baußen 1878 .
fuß, neu herausgegeben von Pfleiderer.

80. Hoche, Ein Schulheft Chriſtoph Leipzig 1876 .

Martin Wieland's . Weſel 1865 .
126 . finauth , Paul, Goethe- Buch .

84. Kraujold , Erinner. an Jean Goethe'iche Lebens - u . Weisheitsſprüche ,

Haul. Vortrag. Bayreuth 1863.
nach den Tagen des Jahres zuſammen

96 . Frick , Philologie und Natur- geſtellt, und mit Commentar, Gedenkbuch

wiſſenſchaft. Berlin 1861. ſowie Perſonen - u . Sach regiſter . 2 . Ausg .

97. Mod) , Roſalie , Blumen . Erzäh = | Leipzig 1881.

lungen und Märchen für Kinder. 127. Derj., Kleine Deutiche (Gram

98 . (Grote. Der Jäger von Soeit matif für Gunnaſien . Berlin 1884.

ind das wunderbare Vogelneſt (nach 128 . Die Kunſt zu leben (Be

v. Grimmelshauſen bearbeitet). Hanno- arbeitung des Buches: Él Oraculo Ma

ver 1883. nuel y Arte de Prudentia ). Leipzig 1786.
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129 . Straumer , Allerlei aus dem Jahren 1853 bis 1862 in der Berlini

Erzgebirge. Annaberg 1892. ichen Geſellſchaft für deutſche Sprache

130 .Müller, Alfr., Volkslieder aus gehaltenen Vorträge .

dem Erzgebirge. Annaberg 1891. 27. Alphab. Natalog der Bibliothek

131. Roeder, ,, Der Kienig fimmt.“ | der königl. ſächſ. Bergakademie Freiberg.

Annaberg 1891.
1879. Nebſt Nachtrag d . J . 1893.

132. Alte ut . neue erzgeb . Gedichte
28 . Màbdebo, Hand-Lerikon öfter:

und Geſchichten . Annaberg 1892 . reichiſcher Künſtler. Wien 1880 .

133. Hinrichſen , Das literariſche
46 . Steche, Führer durch die Quae

Deutſchland. Berlin 1891. ſtellung funſtgewerblicher Arbeiten vom

131. Morà wet, Nach Lubin mit
Mittelalter bis zur Mitte des 18 . Jahrh.

Eiſenbahn Kommt in kurzer Zeit man
Dresden, Kurländer Palais. 1875 .

an . (Launiges Gedicht im ländi. Ober 47. Bonelli , Das Muſeum Lud

lauſißer Dialect.) Zittau 1891. | wig Salvator in Blaſewit 1879.

135 . Cöllen , Reiſe-Album . Berlin 49 a . b . A . Voß , Katalog der Aus

1859.
ſtellung prähiſtoriſcher u . anthropologia

136 . Rebenſtein , Geſchichte der Völ
ſcher Funde Deutſchlands. Berlin 1880.

fer und Staaten des 19. Jahrhunderts.
60 . Wegweiſer durch die Sami

Berlin 1840. lungen des Zeughauſes in Berlin . 1885.

137. Momme, Ueberi. von Arouet 61. Preusfer, Die Stadtbibliothek

von Voltaire . Intereſjante Bemerkungen in Großenhain . 1853.

über Menſchen , Regierungen , Regenten 62. Hartwig , Centralblatt für vi:

und Unterthanen . Hamburg 1803. bliothekweſen . Leipzig 1887 .

138 . Er. Roterodamus, Adagio 64 a . b . c. Hartwig . Ueber Biblio

rum Epitome. Leipzig 1678.
thekwejen . Leipzig 1892.

141. Folter (Seiltänzer),Kolter-A1 65 . Bücherbeſtand beim Ngl. Berg

bum , Reichenbach 1863. amt zu Freiberg in alph. Crdn. 1886.

142. Album für's Erzgebirge. (Von

Mitglied des Schriftſtellervereing.) Leip

zig 1847.
p . Vermiſchtes.

26 . Burkhardt, Hand- u . Adreß

n . Curioſa . Humoristische und | buch der deutſchen Archive im Gebiete

des deutſchen Reiches, der öjterreid).-un

ſatyriſche Schriften. gariſchen Monarchie, der rujjijden Lila

49. Engelbrecht, Hans Sachs'
ſeeprovinzen und der deutſchen Schweiz.

Schwänke. Sondershauſen 1879.
Leipzig 1875.

27 . Saßungen des Gejamtvereins

der Deutſchen Geſchichts- u . Alterthums

0. Bibliographie. Kataloge.
vereine. Berlin 1858.

16 . Katalog der Bibliothek des Sta

tiſtiſchen Bureaus d . Stadt Dresden . 1877.

| q. Auswärtige Geldichtsvereine.

18 . Roesger , Mittheilungen aus Jahresheſte nebſt Kunjtbeilagen der

dem Baubener Alterthumsmuſeum . (Ab= l ſächſiſchen mit uns in Sarmienie

theilung Geſchichte). 1879.
tauſch ſtehenden Vereine.

22. Verzeichniß der Bücher - und

Desgl. der 75 außerjächjijden

andern Sammlungen der Stadtbibliothek ! Vereine ( j. Heft 27 S . XV ) , i n

zu Großenhain . 1864.
| beſonderen Raunie aufgeſtellt.

24. Kuhlmeli, lieberſicht der in den
s Hierzu die folgende Seite!
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u der Bibliothekabteilung „ Vermiſchtes “ gehören noch die unnumerierten

Abteilungen , welche meiſt

forflaufende Sammlungen

der verſchiedenartigſten Druckſchriften enthalten , die ſowohl für den Forſcher in

der deutſchen Altertumskunde im allgemeinen wie für den Freund der Beſchichte

Freibergs insbejondere in gleicher Weiſe von nicht zu unterſchäßendem Wert ſind,

und zwar :

Erſte Abteilunge

Das „ Korreſpondenzblatt des Geſamtvereins der deutſchen Geſchichts- und Alter

thumsvereine," - ſämtliche Veröffentlichungen des Germaniſchen Muſeum "

in Nürnberg ( Anzeiger für Kunde der deutſchen Vorzeit, fortlauf. Kataloge

mit zahlreichen Abbildungen und jonſtige Hefte ), – Der ,, Deutſche Herold “

( Berliner illuſtrierte Zeitſchrift für Wappen- ? . Kunde), - der in Münſter

erſcheinende „ Litterariſche Handweiſer“ 2 .

Hierüber eine internationale Zeitungs -Sammlung aus,der erſten

Hälfte unſeres Jahrhunderts ( in den zahlreichen grünen Mappen ).

Zweite Abteilung.

Sächſiſche Zeitſchriften geſchichtl. Inhaltó, als : „ Glückauf!" Organ des

Erzgebirgsvereins , – „Über Berg und Thal,“ Organ des Gebirgsvereins für

die ſächſiſch -böhmiſche Schweiz, – die „ Lockwiper Nachrichten “ und die mit

Zeichnungen ausgeſtatteten „ Bergblumen ,“ – einzelne Jahrgänge der

„Wiſſenſchaftlichen Beilage der Leipziger Zeitung“ 2 .

Dritte Abteilung .

Die Veröffentlichungen und Jahreshejte jämtlicher „ Geſchichts - wie auch ver

ichiedener anderer verwandter Vereine innerhalb des Königreich &

Sachſen ,“ mit denen der unſrige in Schriftenaustauſch geſtanden hat und

zumeiſt auch noch ſteht. (Das ausführliche Verzeichnis der lepteren 1. Heft 27

der Mitteil. S . XIV .) Dieſelben haben ihren Siß in den Städten Anna

berg, Baußen , Chemniß , Dresden , Leipzig , Leisnig , Meißen , Plauen i. V .,

Schneeberg und Zwickau.

Noch ſind hier zu nennen die regelmäßig eingehenden Berichte der

„Generaldirektion der Königl. Sammlungen für Kunſt und Wiſſenſchaft“ in

Dresden , jowie der „ Handels - und Gewerbekammer“ dajelbſt; die Zeit

ſchrift des „ Königl. Säcij. Statiſtiſchen Büreaus“ und das „ Jahrbuch für

das Berg- und Hüttenweſen im Königreich Sadijen “ jeit Anbeginn

jeines Erſcheinens .
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Bierte Abteilung.

Kleinere Freiberger Drucjachen , von Behörden , gemeinnüßigen Anſtalten

und Vereinen in gewiſſen Zeitabſchnitten veröffentlicht, als : die ſtädtiſchen Ver

waltungsberichte, Haushaltpläne, Bürgerliſten , Adreßbuch, -- die Berichte

und Einladungsſchriften der allgemeinen , der ſtädtiſchen und der föniglichen

Schulen und höheren Lehranſtalten , – Druckſchriften und Berichte jonſtiger

gemeinnüßiger Anſtalten , Vereine (der Freiwilligen Turnerjeuerwehr, des

Albert- Zweigvereins, des Vereins für Volfswohl 2c .).

Selbſtverſtändlich ſind hier zugleich jämtliche Jahreshefte der

„ Mitteilungen des Freiberger Altertumsvereins" vertreten , ſowie auch regel

mäßig in geordneten Bänden weiter angejammelt werden : das „ Freiberger

Anzeiger- Blatt“ (von 1800 an ) und der „ Freiberger Bergfalender“

(von 1645 an ). – Liebhabern ſteht hier auch noch ein größerer Vorrat

überzähliger „ Bilder aus Freibergs Vergangenheit “ zur Verfügung,

wie ſolche fortlaufend in unſeren Vereinsheften erſcheinen .

Endlich iſt noch aufmerkſam zu machen auf die in dem Bibliothetzimmer

ausliegenden „ Fremdenbücher " der königl. Valabrückner Hüttenwerfe, wie auch

der von Fremden einſt mit Vorliebe befahrenen „ Grube Beſchert Glüd,“ erſtere

noch in das vorige Jahrhundert zurückreichend und erfüllt mit den wertvollſten

eigenhändigen Eintragungen zahlreicher fürſtlicher und ſonſt denkwürdiger Perſonen .

- Außerdem die „ Fremdenbücher unſeres Altertuins -Muſeums.“

Auch befindet ſich hier ein reicher Schaß von Autographen in Briefen re.

und Druckerei-Manuſkripten (oft ganz eigentümlicher Handſchriften ) von Freiberger

wie auch auswärtigen Gelehrten , Beamten , Induſtriellen 2c. (meiſt aus der erſten

Hälfte dieſes Jahrhunderts ) ; – ferner eine Siegelſammlung der jächlident

Adelsgeſchlechter. -- Zu erwähnen iſt endlich noch die „ Dubletten -Sammlung"

unjerer Bibliothek, zur Auswahl gegen Tauſch rejp. Verkauf bereitliegend.

Ein gleichfalls ausliegendes „ Freiberger Gedenkbu ch “ enthält eine

anſehnliche Sammlung von Bildniſjen wohlverdienter geſchiedener Freiberger,

deren in unſeren Vereinsheften ſeiner Zeit ausführlich gedacht wurde.

Jm Übrigen iſt das trauliche, ſtillgelegene Bibliothefſt übchen umjeres

Vereins noch mit mancherlei jeltenem Kunſtbildwerk ausgeſtattet. — Den wejenis

lichſten Teil der alten Pergament-Urkunden birat hier ein eigentümlich gebauter

Schrank von hohem Alter .
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C . Pläne. Landkarten .

-

a . Sreiberg nebit Umgegend und | ſtab 1 :2000. Mit Auszeichn. der öffent

lichen Gebäude, Angabe der Kataſter

der Bergbau.
nunimern und den nach den neuen Bau

· 42. Plan von Freiberg . Aus: Com - | plänen projektirt. Straßenanlagen . 1887.

mentaria rerum Germanicarum von ( Rolle, auf Leinwand.)

Petrus Bertius. Amſterdam 1616 . (Eine 57. Derſelbe Plan verkleinert.

Verkleinerung des Kupferſtichs in dem Maßitab 1 :4250 . Lithogr. Freiberg. Craz

Städtewerk Cd Nr. 33.) & Gerlach 'ſche Buchhandlung 1888 .

43 . Grundriß der furf. jächi. Be
58. Hermann , Georg , (Srundriß

gräbnißfapelle im Dom zu Freiberg v .
der 3 . und 4 . Maß Thurmhojer Hütte ,

I . 1563 (1. d . Vereinshejt 16 ). nebſt dem ehemal. Floßplaß an derMulde,

44. Williard , Freiberg aus der dem Nupfer- und Eijenhammer, Läuter-,

Vogelſchau . Lithogr. Dresden 1879. Schwefel-, Vitriol- und Rauſchgelbhütte,

45. Schippan, Plan des Hals Papier-, Walt-, Mahl- u . Schleifmühle ,

brückner Amalgamirwerfs . Lithographie. | Unter - Erzkauf- u . Obermuldner Hütte 2c.

Dresden 1827 . 1703 . Federzeichnung . ( Eine 10 Meter

47. Plan von Freiberg aus Münſters
lange Rolle .)

Kosmographie. 1575 . 59. Bergamt. Drei Sektionen der

48 . Williard, Plan von Freiberg,
amtl. Verleihtarten. (Spezialfarten des

nach Merian . Lithogr.
oberen Lauis der Freiberger Mulde. (vgl.

hierzu Nr. 54.) Desgl. 6 Blatt der Ver :

49 . Grundriß v. Johanngeorgen
leihkarten : Umgegend von Freiberg auf

ſtadt mit den umlieg. Zechen . Kupferſt.
ungef. 3 Stunden . ca . 1800 .

50 . (Gäbler , Karte des Amtsge
611, Schippan , Geognoſtiſch - berg

richtsbez . Noſien mit dem Zeller Walde.
männiſche Karte der limgegend von Frei

Lithogr . Leipzig 1888 .
berg 1818 . ( Unter Glas und Rahmen . )

51. Jobſt, Plan v . Freiberg. Lithogr. 1. auch Ca Nr. 41.

Freiberg 1887.
61. Plan der Stadt Freiberg vom

52. Haller, Aufriß der hinter der Jahre 1632.

goldenen Pforte am Freiberger Dom

62. plan von Freiberg aus d. J .
1891 auſgefundenen Theile einer noch

1616 . Kupferſt. in fl. 4 .
älteren Pforte. Handzeichn.

63. Sächi. Bergwerkskarte aus
53. Plan eines Freiberger Stadt

brandes von 1724 ( Theil der Erb . Str.,
der erſten Hälfte des vor. Jahrh .

Neſſelg ., hint. d . Rathhauậ , Engeg.). 64. Plan der nummerirten Pläße

54. Franke , Georg. Nopie der Raths in dem 1880 umgebauten Freiberger

Fiſchwaſſer - Verleihfarte der Freiberger Stadttheater.

Mulde aus der erſten Hälfte des 17. Jahr 65 . Grundriß der 1890 abgetra

hunderts (Original in der Muſeums i genen Jakobi- oder Nonnenfirche in Frei

Bibliothek ). 3 Blatt. Handzeichn. 1885. berg ( Pauſe nach Quentin ) nebſt bezügl.

55. Melteſter Plan von Freiberg .
Skizzen v . Gerlach , Hattann u .Martin .

Kupferſt. nach Münſters Nosmogr. 1554, 66 . Großer Plan des Friedeburger

i. auch Nr. 47. Aus Bruin u . Hogen Hofs b . Freiberg nebſt angrenzenden Flu

bergs Städtewerf , Möln 11 . Antwerpen ren . 1733. ( Kopie von bennig 1888.)

1575 , 1. diejes : Cd Nr. 33 u . Heft 19 67. Plan der Schlacht bei Freiberg

der Mitteil. S . 70 .

(mit Anſicht der Stadt ) den 29. Oft.
56. Großer amilicher Plan der 1 1762. Nürnberg bei Raspe. 1. auch

Stadt Freiberg ( 109 : 155 cm ). Maß - ! Ca Nr. 7 und Mittheil. Veft 15 .
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68. Seutter, Bergmänniſche Karte C. Militäriſche Karten ,
eines Theils von Sachſen , kolor. Supfer

ſtich . Augsburg 18 . Jahrh . Schlachtenplänc.

15 . Paris als Waffenplaß, Kupferit.

b . Landkarten , Atlanten . Leipzig 1870. li. aud) Cd 38.)

119. Parte von Würtenberg, folor.

Kupferſtich. Stuttgart 1710 .

122. Soßmann , Karte von ſämmt= 1 d . Städtcpläne, Grundriſſe,

lichen Chur- Sächſiſchen Ländern , kolor.

Kupferſt. 18 . Jahrh . archit. Entwürfr.

123. Schreiber, Atlas Selectus. 41. Plan der Stadt Wejel im Jahre

Leipzig .
1585, Lithogr. Meſel 1853.

124. Große furſächi.Poſtkarte. 1730

(auf Leinwand, zum Aufhängen ).
42. Werl, Plan von Leipzig 11.an

125 . Schaf , Atlas scholasticus,
grenzenden Ortſchaften . Desgl. während

des 30 jährigen Krieges. Kupferſt. 1859.
Nürnberg 1745. (20 große Karten in
Lederband ). 43. Plan der alten Burg zu Rüſel.

126. Neyl, Plan der Stadt Dres 44. Jrmiſch , Die Churfürſtl.Sächi.

den . 1809. Freie - u . Handelsſtadt Leipzig mit den

127 . Lotter , Kabinets -Kriegskarte Röhrwaſſern und neuen Anlagen , kolor.

des Rhein -, Mojel-, Maas- u . Schelde | Zeichnung. 1801.

gebietes . 6 Blatt. 45 . Grundriß von Frißlar, nadı

128 . Schreiber, Weltatlas. Leip - |
einem alten Riß des 14 . Jahrh. Najjel.

zig 17 . Jahrh .

129. Homann , Die hohe Heerſtraße

durch das Kurfürſtenthum Sachſen (ent.

worfen von Reichenbach 1728 ), kolor. e . Aftronomiſche und phyſi

Kupferſtich . 1752.
kaliſche Karten .

130. Topogr. Karte des König

reichs Sachſen und angrenzender Länder 7 . Ein Planiſphärium aus dem

abtheilungen , entworfen von der Königl. | 17. Jahrhundert mit drehbaren Kreijent,

Nameralvermejjung um d. J . 1830 . Groß l ( auf Pergament gemalt, in Rahmen von

Format 26 Blatt. 11 Meter im Luadrat).

D . Abbildungen . Kunſtbläffer.

- -- 99

a . freiberg mit Umgegend und ! Logenhaus u . Burgſtraße Nr. 7 zu ifter

der Bergbau.
! berg. 2 Blatt Zeichnungen. 1881.

161. Schubert, die Peterstirdie zu

158. Silling, eine alte Anſicht des Freiberg nebſt drei Anſichten der mm

Obermarkts zu Freiberg . Kolor. Nupjer gebung, voin Thurin aus aufgenomen.

ſtich. 18 . Jahrhundert. Photographie. 1881.

159. Bergmann geſtalten in der 162. Müller , 2 Blatt Nopien

Nirche zu Marienberg. 2 Photographien . (Bemälden auf einem im Rathbaus

160 . Haßig , die Wendeltreppen im gefundenen alten Schranfthürcher , von
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1515 , die älteſte Freiberger Kathstrint- / 192. Deri., das Donatsthor und

ſtuben -Ordnung betr. Aquarell u . Blei- ein Portrait. Lithogr.

ſtiftzeichnung. 1882. 183. Ropich , das Rentamt zu Frei.

163. Müller, Hof des Hauſes Nr.17 | berg . Kupferradirung.

am Obermarkt. Aquarell. 1863 . 184 bis 196 . Müller, Auguſt, 13

164. Gerlach , Fr . C ., die Hilbers - | Skizzen in Bleiſtiftz., Aquarell und Del

dorfer Brücke b . Freiberg. Aquarell. 1804 . (ohne Jahrzahl) : Hof der Superintenden

165 . Gerlach , Heinr., „, Das alte
tur, Neugaſſe, 5 Anſichten von Freiberg ,

Freiberg in Bildern ." 2 Serien flei
Häuſergruppe in Winter, am alten Gum =

ner Photographien alterthümlicher (Ge
najium , an der Stadtmauer, Jacobikirche,

bäudegruppen und Bilduverte, aufgenom
Rießens Schmiede vor'm Erbiſchen Thor,

men in den Jahren 1880 u . 1881, jede
Hof von Beyer's Haus Nirchgaſſe 15.

Serie zu 32 Blatt , mit ausführl. Er 197. Derſ., Bergmann vor Ort,

läuterungen auf der Rückfeite (abgedruckt Kupferradirung. 1844 .

in Heft '17 und 18 der Vereinsmitth .). 198 . Deri., ein Bergiunge init

Hierüber eine Anzahl nicht mit aufge Pudelmüße. Kadirung. 1850.
nommener Probebilder.

199 u . 200. Deri., Berg - u . Hütten
166. Die heil. Gefäße der Kirche

St. Jakobi zu Freiberg. Photogr. 1883.
leute u . Lifizianten . 2 Lithogr. 1850.

167. Die 1843 abgebrochene Kirche
201. Deri., der Brauhof in Frei

zu den „ fernen Siechen “ bei Freiberg.
berg. Lithogr. 1850.

Bleiſtiftzeichnung. 1830. 202 u . 203. Derſ., 2 Bleiſtiftzeich

169. Silhouette des Oberberg nungen : Partie aus der Sächsſtadt 1839

meiſters C . F. W . Schmid in Freiberg
und am alten Petersthor 1847.

† 1806 . 204. Das alte meiſner Thor 1725.

170 . Portrait des Freib . Bürger Kopie nach einer Zeichnung von J . A .

meiſters Chriſt. Sigism . Horn , † 1736 . Richter im Rathsarchiv .

Mit Wappen . Kupferſt. 1766. 205 bis 208 . Mühlig sen ., 4 Stiz

171. Müller u . And., Bilder aus zen in Del 2c . : die Philipp’ide Pulver

dem Bergmannsleben . 5 Blatt in Kupfer mühle an der Mulde 1845 , die Frei

ſtich und Lithogr. berger Petersſtr., eine unbefannte Grube

172 . Deri. , die Eiſengießerei von b . Freiberg u . das Schloß Freudenſtein .

Tittel & Paſchke in Freiberg. Licht
209 . Das Schloß Freudenſtein

drud . 1879.
1792. 2 Photogr. nach Zeichnungen von

173. (Gretſchel, Pauje von Marf
Kunsty) 11. Köpel in Dresden .

ſcheider Joh. Bergers Anſicht von Frei
210 . Taubert, das Oberbergait

berg aus dem Jahre 1693 mit Einzeich
haus in Freiberg. Federzeichnung.

nung des Alten tiefen Fürſtenſtollns .

211.Ultmann , das Erbiſche Thor
174 u . 75 . Müller, Auguſt, die

in Freiberg , 1846, in Sepia .
Altväterbrücke bei Rothenjurth. 2 Del

ſkizzen .
212 bis 223. Deri., 12 Freiberger

Aquarellgemälde : Häuſergruppemit Hal:
176 bis 79. Derſ., 4 Bleiſtiftſtizzen :

de 1862, Stadtmauerthurm , Schloßgra=
Nirche zu Kleinwaltersdorf 1834, Schloß

ben am Freudenſtein , Eingang zur vb.
in Frauenſtein 1849 , Anſicht der Stadt

Frauenſtein 1852, Freiberger Stadtſtolln
Langengaſje, Peter Schmola Thurm 1854 ,

( Betſtube ) 1843.

hinter der Scharfrichterei in der Sächse

ſtadt 1857, an der Brander Straße 1860 ,

180. Deri:, die Grube „ Chriſtbe Schillerſtr. am Kevierhaus 1858, Stadt:

iderung.“ Aquarell-Skizze. 1850. mauerthurm 1867, am Kathshof 1878 ,

181. Deri., Kreuzbrunnen u . Frei- | Schloßgraben m .Stadtmauerthurm 1865 ,

berger Obermarkt. Hupferradirung. lim | Partie in der Sächsſtadt 1867.

das Jahr 1840. 224 11. 225 . 2 , Nundidaften " jür
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wandernde Geſellen , mit Abbildung der | loſial-Holzſchnißwerke von ehemal. Hodi

Stadt Freiberg. Kupjerſt. a . vor. Jahrh . l altar der Freib . Frauenkirche. Kupfer

226 . Werner, Anjicht von Freiberg. ſtich aus Förſters Denkmalen .

Großer Kupferſt. Dresden 1725. 250. Quentin , 3 verſchiedene Pro

227 . Müller , Erinnerung an das jefte bezügl. einer Abtragung oder Ilm

Schwedenfeſt in Freiberg. Lithogr. 1844. wandlung der Domfreuzgänge. Feder

228 . Seeliger, das Donatsthor bei
zeichnung. 1887.

Freiberg. Kupferſt. 251. Börner, 14 Photographien

229. n . 230. Haßig , die innere und
mit Darſtellungen aus den Freiberger

äußere Anſicht der alten Jacobikirche.
Gruben . ( Aus der Sammlung : Der

Bergmann in ſeinem Berufe. Freiberg
2 Photogr. 1887.

b . Graz & Gerlach . 1892.)
231. Freibergs Vorſtadt, vom

252 a . b . c . Deri., 3 verſchiedene
Erbiſchen Thor aus geſehen , gr. Aquarell

gemälde (aujgezogen ) aus dem Anfang
photogr. Aufnahmen der im Dit. 1893

diejes Jahrhunderts .
abgetrag., das Muldenthal überbrüdenden

Altväter -Wajierleitungs-Ruine
232 u . 233. Der Domkreuzgang

bei Rothenfurth . 1893.
in Ilmbau 1889. ( Darſtellung v . „ Längs

rillen .“ ) 2 Photogr.
253 a . b . Perner, 2 dergl. photogr.

Aufnahmen , die eine nach bereits theil

23 + . Der runde Schloßthurin
weiſe erfolgter Sprengung diejes altehr:

am Freudenſtein . Zeichn . um d . J . 1800.
würdigen Bergwerfadenfmals aus dem

235 u . 236 . Schubert, Photogr. des 17. Jahrh. ( 1. deſſen Geſchichte in veſt 4

Koßmühlen : nebſt Heſtpredigerthurns ſo - unſerer Mittheil.)

wie d. 1888 abgetrag. Stadtmauerthuris i 254. Rupprecht, „ Biller aus'n

am Meißner King. Mansjäld 'ſchen Bärkmannsläben .“ 4 BI.

237.Seifert, Photogr. d.Schmelzer : Steindruck, mit humoriſt. Tert. 1852.

altars in der Nicolaifirdie. 1888 . 255 a . b . Abſturz der Mauerthurm

238. Gattann u . Martin , 8 Blatt Ruine unweit des jeßigen Maijenhaujes

Zeichnungen denkwürdiger Anſichten und i. J . 1834. Kupferſt. u . Bleiſtiftzeichn.

Funde der 1890 abgetragenen alten Ja

cobifirche.

239. Eine Sammlung von 8 ver :

ichiedenen kleinen Freiberger Bildern in b . Kunſtgeſdjichtliches.

polzſchnitt, Kupferſtic ), Lithogr . 20.
74. Die drei wichtigſten Bauityle:

240. Romſtett, Bruſtbild des Frei | (romaniſcher, gothiſcher und Kenaijjance:

berger Bürgerineiſters Jonas Schönlebe. Styl) in ihren charakteriſtiſchen Forinen .

Nupjerſt. 1658.
3 Blatt Lithogr.

241 bis 214. Schmidt, 4 verſchie 75 . Hirt, Kulturgeſchichtliches Bilder:

Dene photogr. Auſnahmen der reſtaurirten buch . 16. Jahrh. Holzſchn . 1881.

Domkreuzgänge. 1891.
76 . Papig , 8 Photographien : die

245. Quentin , die von ihin erbaute Fürſtenſtatuen in der furfürſtl. Begräb

neue Jacobifirche. Lithogr. 1890. nißfapelle, ein Theil der goldenen Bjorte

246 . Reimann , Photogr. des alten und der Flügelaltar der Kirche zu Ober:

Treibe- (Vöpels des Prinz Leopold :Sciachts bobripich . 1885 .

an der Brander Straße (zu Beſchert (Vlück 77. Pesich , der Altar der einſtigen

Fundgrube gehörig ). 1892. Marienkirche zu Freiberg (jeft in Dresdn .

347. Nudolph , das ehemalige Große Alterthumsmuſeum ), 3 Blatt Kupferit.

Siechhaus Olbernhauer Str. am Bahn 79. Deri., 4 Kupferſtiche: Aachener

damm . Nolur. Dandzeichnung. 1892. Elfenbeinſchnißerei und Holbeins Taille

2 2 . Börner, Photogr. der ehemal. 5 des Johannes. Figuren an der goldene

(Blocfen derabgetrag. Jacobitircic. 1892. Pjorte 2c.

249. Johanneó undMaria , No 81. Seelos , Fresfen - Cyfle des

Denen
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Schloſjes Runkelſtein in Tyrol (die Sage 99. Berich , Sculpturen aus dem

von Triſtan und Jjolde). 21 Blatt farb. Freiberger Dom . Stahlſt. Leipz. 1880.

Lithogr. m . Tert.

82. Müller, Anton , Photogr. eines

Metallfigürchens : Tanzender Sinabe mit C. Portraits.

einem Inſtrument, auigefunden in der (ifreiberger Portraits j.auch Abth. a .)

Grube St. Georg zu Schneeberg. 1882.
93. Herzog Heinrich von Sachſen .

83 . Bilderch ronit des Sächſiſchen Kupferſt. 16 . Jahrh .

Kunſtvereins. Jahrgang 1830 bis 1834 .
94. Georgius Fabricius Chemni

Nupferſt.
censis, Freiberger Chroniſt. 1516 bis

84. Müller , Wandmalereien der jo- 1571. Alter Kupferſt.

gen . Haaſenjäle im Schloß Auguſtus: L 95 . Joh. Chriſtovb Friedr. Gerlach .

burg. 2 Blatt Federzeichn .
1756 - 1820 .

85 . Ejjenwein . Kulturhiſtoriſcher 96 . Abraham Gottlob Werner. Nach

Bilderatlas. Das Mittelalter. 12 Blatt einem Gemälde von Vogel in Kupfer ge

Kupferſt. Leipzig 1883.
ſtochen von Stölzel. Nupferſt. 1801 ( in

86 . Friejiſche Alterthümer aus Rahmen ).

den Archiven , Kirchen, Schlöſjern , Turf 97 . 10 Blatt Portraits von fürſt

lagern x . Frieslands. 2 Hefte mit 16 lichen Perſonen des 18 . Jahrh. ( Franz I.,

Tafeln Abbild . in Lithogr. nebſt Tert. Maria Thereſia , Friedrich der Große,

Leeuwarden 1871. Auguſt der Starke 2c.). Kupferſt.

87. Beham , Sonne , Mond und 98 . l 'rug, Tauch niß und Samuel

Planeten , Holzſchnitt mit altdeutſchen Strykius. 3 Kupferſt.

Reimen .
99 . Bortraits des ſächſiſchen Adela

88. Lüß , 4 Blatt Abbildungen alter geſchlechts von Schönberg. (Aus Frau

Kunſtgegenſtände aus dem Domſchaß zutadtá Geſchichte des Geſchlechtes derer

Osnabrück (darunter das Schachſpiel Narl v . Schönberg.)

des Großen ).
100 . Vier Portraits von König Jo

89 . Bach , Kampiicene aus derSchlacht | hann von Sachſen , aus den Jahren

bei Mühltroff. Lithogr. Leipzig . 1810, 1854, 1872 und auf dem Todten

bett ( 1873 ).
91. 3iichille , Hiſtoriſches Album

101. Bergrath Profeſſor Gellert,jächſiſcher Städte. 50 Blatt. Lithogr.

Großenhain 1887. Photogr. n . d .Gemälde i. d . Bergakad.

102. Rochlißer, Bleiſtiftzeichnung
92 1 - 3 . Alte Zinngerät he in von Aug. Müller. 1834 .

der Dresdner Kunſtgewerbeausſtellung v .

i 103 . Der Siommunarbeiter „ Otto.“1889: Bergmannsleuchter von Altenberg,

| Kupferradirung v . A . Müller. 1836 .
Schüſſeln u . Kannen . 3 BI. Lichtdruck.

104. A . F. Anacker, Domkantor in
93 . Gellerts Grabmal und Dent- Freiberg. Lithogr. 1850 .

münze vom Jahre 1770. 2 Blatt. Kupfer
105 . Studentenkneipe (Portraits ).

ſtich . Leipzig .

Radirung von Geudtner. Freib . 1842.
94 . Dietrich , Dr. Mojchkaus Dybin

106 . Seume, H . Zicho cke, Frant
Muſeum . 2 Blatt. Lichtdr. Zittau 1884.

| lin. Lithogr. Braunſchweig .

96 . Schönherr, Der Auferſtandene, i 107. Portrait-Album von Geiſt

Altargemälde in der Kirche zu Leuba . lichen . 88 Blatt. Kupferſt. 16 . bis 18.

Lichtdruck. Dresden 1886 .
Jahrhundert.

97. Altar der Kirche zu Plániß. 108 . AndreasMöller , der Frei

Lichtdruck. 1888 .
berger Chroniſt, Photogr. nach dem Del

98 . Schellen , die Tauifapelle von gemälde i. d . Gimn.-Bibl. 1886 .gemalde 1.
St. Gereon , und Vorraum einer Bier- || 110 a . b . Torte

110 a . b . Torſtenion , der ſchwedi
wirthſchaft in Köln . 2 Holzſchn . 1888 . | iche Feldherr. Kupferſt.



168 D . Abbildungen . Kunſtblätter.

111. Chriſtian Sigismund Born , Berg - 11. Hüttenwejens zur Wettinfeier

Freibergs Bürgermeiſter u . Wohlthäter. in Tresden 1889. Photogr.

Lithogr. Meißen 1836. 29 . Walther, Der in Sgrafitto aus:

112. M . Vieron . Joachim Wagner. , geführte große ſächſiſche Fürſtenzug am

Niupferſt. Leipzig 1751. königl.Schloß in Dresden . Lidtdr. 1876 .

113. Hans Heinrich . v . Schönberg, 30 . Blochwiß , Die Wettinjeier in

Doj- und Juſtizrath (nach einem alten ! Dresden 1889. Der Feſtzug in Lithogr.

Nupferſtich ). mit entſprec ). Tert.

114 bis 116 . Bruſtbilder unbef. 31. Der Feſtzug zur Vollendung

Freiberger. 1 Bleiſtiftz. u . 2 Stahlſt. i des Ulmer Münſters 1890. lllm .

117 . Sebaſtian Gottfried Starife, 32. Richter, Dresdner Straßenan

Superintendent in Freiberg , geb . 1612 . jichten aus dem Jahre 1678, mit Abbil

Nupjerſt. von Komſtedt. Leipzig 1668. dung der Aufzüge zu den fejtlichen Jag

118 . Robert Blum . Lithogr. von
den , Turnieren , Thierheten a . Lidt

Steinmeß . druc . Dresden 1892.

119 u . 120 . Octav. Piccolomini, 33 . Peterſen , Einzug des Naiſers .

Herzog von Amalfi , Kaijerl. Feldmar: Napoleon in Düſſeldorf. Lichtdr. 1892.

ichall. 1599 - - 1656. Nupferſt. 17 . Jahrh.

121. Hieronymus Weller, Freibergs

berühmter Theolog. Supferſt.
f. Humoriſtiſche Darftellungen ,

122. Johann Jacob Ferber, Königl. Carricaturen .

Preuß . Lberbergrath . Kupferſt. v. Bero 16 . Der Kreislauf der Erde, durch

lini. Halle 1788 .
ein Frauenzimmer bewegt, ein alter

123 . Joh. Tepel, der Ablaſfrämer | Holzichnitt.

und Dominikanermönch . 1470 --- 1519.

Nupferſt. v . Steinla .
g . Allegoriſche Darſtellungeu.

34. Lairesse , Animiexcelsi laeta

d . Naturgeſchichte, Aſtronomie, | quies, Kadirung aus dem vor. Jahrh.

Technik
35. Miüller , Feriunt Ruinae.

Kupferſtich .

17. Schumann , Eine Köhlerhütte

in der Wurzel einer umgeſtürzten Tanne
h . Coſtüme, Nationaltrachten.

im Thür. Walde. Thondrud. Dresden .

16 . Bilder zur Noſtüm - Beidhichte,

kolor. Kupferſt. aus der Modeniveli.

6. FeAlichkeiten , Aufzüge. 17 . Nürnberger Trachten , kolor.

Kupferſtich).

25 . Feſtzug in Leipzig 1840 zur 18 . Münchener Bilderbogen ton

400 jähr. Jubelfeier der Erfindung der Braun & Schneider u . 16 kleine Blätter:

Buchdruckerkunſt. 3 Rollen . Gemalter
bunte Koſtümbilder.

Nupferſtich .

26 . Die Schnißereien auf den Holz

tellern , welde in Auguſt des Starken i. Genre- Bilder.

Luſtlager bei Zeithain ( 1730 ) nach der

Speiſung der Armee von den Soldaten

42. Sandrard . Kriegebilder, 20

auf ein Commando in die Elbe gewor
Blatt Kupferſtich.

jen werden mußten .
43. Anna von Deſtreich, Lithogr.

27 . Kirchenzug am Kejorinations: 41. Napoleon auf St. Helena au

Jubeljeſt den 31. Oct. 1817 in Anna - | 16 . October 1840 . Lithogr.

berg. Kolor . Zeichnung.
45 . C . A ., Sieſta. Hadirung in Sepia .

28. Prunfwagen des Freiberger
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k . Landſchaften , Städte, einzclue 35. Der Prieſter Zacharias.Kupfer

Gebändr.
ſtich . 18 . Jahrhundert.

36 . Bilder zum Neuen Teſtament

146 . Anſichten aus dem oberen weſtl. und zur fathol. Veiligenlegende. (Meiſt

Erzgebirge (Schneeberg, Eibenſtock, Kopien nach alten Meiſterii , darunter

Schlema, Stein , Hartenſtein 2c .). 10 Blatt. mehrere von Albrecht Dürer. ) 154 Blatt .

Photogr. Schneeberg 1880. Holzſchnitt.

147. Fride, Badehaus und andere

Baulichkeiten in Berhard's Garten in

Leipzig . 3 Blatt. Lithogr. m . Hiftoriſdie Darftellungen .

148. Privbſt, Alte Anſichten von
24. Darſtellungen denkwürdiger

Leipzig. Kolor.Kupferſt. 18 . Jahrhundert.
geſchichtlicher Ereigniſſe aus der Zeit von

2 Blatt.
1794 – 1798. 6 Blatt. Nupjerſtich .

149. Leizelt, Die Städte Nürnberg
25 . Fill, Kriegsjcenen u. Schlachten

u . Augsburg . Kolor. Nupierſt. 18. Jahrh .
bilder aus den Feldzügen der franz. Armee

2 Blatt.
unter Napoleon I. in Deſterreich u . Baiern

150. Alte Anjicht vom Markt und
1809. 7 Blatt kolor. Kupferſt.

Kathhausin Göttingen . Kol.Kupferſt.
26 . Chriſtoph Reichelt del., J.Ki

151. Die Kuinen von Palmyra. lian sculp ., Castrum doloris bei der

2 Blatt. Beiſeßung des Kurfürſten Johann Georg

152. Eine Partie alter Landichafts - des Dritten in der Domkirche zu Frei

bilder (Carlsbad, Amſterdam , Nanting, berg den 11. December 1691. Kupjerſt.

Cap der guten Hoffnung). 18. Jahrh.
27 . Herzogs Ernſt des Frommen von

6 Blatt. Sachien - Gotha Leichenbegängniß ,mit

157 . Müller, A ., Schloß Lauen Schluß Friedenſtein . 1675 .

ſtein. Bleiſtiftifizze. 1862. 28 . Sandrart, Ernſt der Fromme

158. Mühlig sen ., Kloſterkirche in / auf dem Paradebett , mit allegoriſchen

Meißen . Lithogr . Figuren . Kupferſtich . 1675 .

159. Stadt u . Feitung Königſtein . 29 . Scene vor einem Königsthrone,

Photographie. 1884. Gruppenbild ohne Schrift, Nupjerrad .

160 . Everhard, Bergichloß Grand 30 . Die Schlacht bei Sievers =

ſtein . Kupferſtich . hauſen , große Photographie von dem

161. Mühlig sen., Bergſchloß Alt in der Kirche zu Sievershauſen hängens

ich önfels. Tuſchzeichnung. den alten Delgemälde (nebſt ſchriftlichen

162. Laurence, Schloß Albrechts
Erläuterungen von P . Knauth ).

burg bei Meißen . Gem . Kupferſtich . 31. Zwei auf Pergament gemalte

163. French , Die ſieben Thürme in Bilder von je 2 Gürtlergeſellen , das

Conſtantinopel nach Gemälde von Geier.
Jnnungswappen haltend. 1536 u . 1563 .

Stahlſtich . Leipzig .
Freiberg .

164. Keller, Der Peller'ſche Hof in
32. Verſchiedene Städteanjichten ,

Nürnberg. Holzſchnitt. Stuttgart.
Denkmäler u . dergl. ſächſiſche Bilder.

165 . St.Sebalduskirche in Nürn
Holzſchnitt.

berg. Holzſchnitt. Stuttgart.

166 . Faber , Schloßthorzu Coldiß . n Heraldik , Münzkunde.

Kupferſtich. Dresden 1830 .

13. Peßich , Wappen franzöſiſcher

Geſchlechter. Kadirung. Dresden .

1. Bibliſche Darſtellungen.
14. Geſchlechtswappen . 18 Blatt.

Nupferradirung.

31. Die Apoſtel Jakobus der Aeltere 15 . Paßig , Photogr. von Wappen

und Mathias. 2 Nupjerit. 18 . Jahrh. des Herzogs Friedrich v . Sachjen . 1519 .



170 D . Abbildungen. Kunſtblätter.

16 . Schulk , Schleſiſche Siegel bis p . Verſchicdenes. Curioſa.

1250 . 9 Tafeln in Buntdruck mit Tert.

Breslau 1871. 14 . Degmair, Darſtellung menich

17 . v . Da chenbauien . 19 Wappen licher Leidenſchaften . Schwarzkunſt.Augs:

verichiedener Beichlechter. Hulzichn . (Göt: burg. 18. Jahrhundert. 4 Blatt.

tingen 1886 . 15 . Heißig , Desgl. 9 Blatt.

18 . Kade, Wappen von Laurentius ' 16 . Eine Partie alter Bilder

Fleiſcher und dem Geſchlecht v . Gerßdorf. 1 (Narlsbad, Teplik . .). Nupferſt.

Aquarell. 1887. 17. 19 Blatt neuere Bilder verſchied .

19. Neues Wappen des Sächi: Inhalts in Hulzichn . u . Kupferſtich.

Königshaujes ſeit der Wettinfeier 1889.
19. A usichnitte aus alten Bilder

Farbendruck. bogen , deagl. bergmänniſche Darſtellun

20.Müller, ein unbekanntes Jami ' gen . 2 Bogen . Nol. Kupferſt. 18. Jahrh.

lienwappen. Aquarell. Freiberg 1874. 20 . Weije, Deutſche Bilderbogen.

5 Blatt. Siolor. Holzſchn . Stuttgart.

21. Römiſche Quadriga unit einem

0 . Kirchliches, Kathol. Heiligeile
Ritter in goldener Küſtung. Aquarell.

22. Viſitenkarte des Kaufmann

Legende. Dehmigke aus Berlin . Kupjerſt. 18. Jahr:

30. Jäger, Epitaphium des Ludwig hundert.

Kraft in Ulm . Buntdruck. München . 23. Blick in die Zukunft. Lithogr.

31. Gerlach , 9 Abzüge von Grab Braunſchweig .

ſteininſchriften undOrnamenten im Frei- 1 21. Elfentanz. Lithogr. Braunſchw .

berger Dom 2 . 1885 . 25 . Der zärtlich bewegte Borinuno.

32. Höfer, das Innere der St.Mar- | Kupferſtich .

tinskirche in Cajjel. Stahlſtich . 26 . Prior, Die gefangene Näjcherin.

33. Der Gerichtsſaal zu Brügge. Stahlſtich. Leipzig.

Lithographie. Braunjdhweig.

34. Auszug von Kreuzfahrern .

35 . Das Pantheon in Paris .
q . Mythologie, claffiſches

36 . Straße St. Giovanni in Valetta Alterthum .

auf Malta. 10 --- 13 . Bottichild , 4 Blatt in

37. Facſimile von Luthers Ma Kupferſtich : Hercules den Höllenhund

nuſcript und Noten des Liedes „ Ein jeſte bekämpfend, als Sieger, den Wieſen An:

Burg." Lithographie . Dresden .
täus und den Stier befämpfend.

38 .Schellen ,Kirche (Groß-St.-Mar

tin in Nöln a . Rh.

39 . Gerlach , die älteſten gravirten
r . Phantaſie · Landſchaften .

Schweriner Grabplatten . Photographie 31. Mayer , Gegend von Mannheim .

von Abreibungen derſelben . 3 Blatt. Kupferſtich .

40 . Groll, Mittelalt. firchl. Geräth :
32 . A mbroji, Gegend von Saverne.

ſchaften u . kunſtwerfe. 24 Blatt. Wien . Kupferſtich .

41. Strirner, nach Coris , Bildniß
33 . Aubertin , Söder mit Umge

der heiligen Barbara, ſeine Lithographie. | bung, nach Zeichnung von Ron

Stuttgart 1820 . Schwarzkunſt. 2 Blatt.

-oorgglamp 900Befoane



Die bis jetzt erſchienenen Hefte der „Mitteilungen des Freiberger

Altertumsvereins“ enthalten folgende größere Aufjäße:

1. Heft : Kloſter Alten - Zelle bei Noſjen . – Verzählbuch der Stadt

Freiberg . - Konſervationsbau an der Goldenen Pforte 1861/62.

2 . Heft : Freib . Patrizier - Geſchlechter. Der Leichen -Nondukt Kurfürſt

Chriſtian I. in Freiberg 1591. ( Mit Abbildung.) - Freib . Trintſtuben -Ordnung.

Johannis-Hoſpital. - E . E . Rats Waſſerſtolli .

3 . Heft : Eigentümliche Namen der Berggebäude. – Freiberg im

14 . und 19. Jahrhundert. ( Dit Abbildungen .) - George Hermann v . Schweinig .

Kaland-Brüderſchaften . -- Städtewahrzeichen , insbeſondere Freibergs.

4 . Heft: Ein Beitrag zum 100jährigen Jubiläum der Freib. Berg

akademie. ( Mir Pertråte.) – Über Aufgabe und Einrichtung lotaler Geſchichts

und Altertumsvereine. – Das Freiberger Rats -Archiv . - Bevölkerungszahlen

Freibergs in den lebten drei Jahrhunderten . – Die Glocken - und Stücgießer

familic Hilger . - Agricola. - Altväter - Waſſerleitung bei Freiherg . -

Mittelalterliche gravierie Grabplatten in den Domen zu Meißen und Freiberg

Hersfeld’ſche Lehne an der Mulde und Zichopau .

5 . Heft : Das Bymnaſium zu Freiberg. – Wappen hervorragender Ge

chlechter aus Freibergs Vergangenheit. ( Mit 2 Taien.) - Das Schüßenbuch

und die Königstafeln der Freiberger Schüßengilde. – Halsgericht.

6 . Heft : Freiberg zur Zeit Heinrich des Erlauchten . – Der Oberhof

in Freiberg . - Freiberger Berg- und Hütten -Hnappichaft, ihre Kleinodien

und Feſte. ( Mit unbildung. ) - Altertümer der Stadt Freiberg in Dresden . -

Dom -Kreuzgänge und Domkirchhof.

7. Heft : Freiberg in unmittelbar kaiſerlichem Beſit . – Das Schloß

Freudenſtein . – Geſchichte der Freiberger Kreuzteiche.

8 . Heft: Wanderungen eines Altertumsfreundes in unſerem Sachſen

lande. – Anleitung zur Unterſcheidung der vaterländ. Bauſtile.

9 . Heft: Wappen der Stadt Freiberg. ( Mit 17 Abbild.) - Die „ Thü

meren" in Freiberg . – Stadtrechnung vom Jahre 1577. – Alte Freiberger

Katsorðnungen . – Halsbrückner Bergbau.

10 . Heft: Herzog Heinrichs und ſeiner Gemahlin Katharina Hofhaltung

in Freiberg 1505 bis 1539. - Rätſelhafie Jnſchriften alter Taufbeden .

11 . Heft : Die Ahnherren des jächſiſchen Fürſtenjtammes und ihre erſte

Heimſtätte . – Dic ehemal. Freiberger Muldenflöße. - Geheimniſſe der alten

„ Wahlenbücher.“ – Kunſtwerfe im Meißner Dom .

12 . Heft : Kunz von Kauffungen und der ſächſiſche Prinzenraub.

Kleine Chronit von Freiberg.

13 . Heft : Städtiſches Unterrichtsweſen , insbeſ. Freibergs, im Mittel -

alter. - Der alte Thurmhofer Bergbau bei Freiberg. - Kunz v. Kauf

fungen ( Fortſeßung und Schluß ).

14. Heft : Altc Burgen und Ritterjiße um Freiberg : 1 ) Schloß

Bieberlein . 3 ) Reinsberg . Mit Ubbildung.) – Dic von Schönberg'ſchen Grab

Denkmäler in Freiberg . ( Mit Abbildungen .) --- Freiberger Belagerung 1643 durch

Sen ſchwediſchen General Torſtenſon , - Über die notwendige Erſtrebung eines

ſtaatlichen Organs für die Erhaltung vaterländiſcher Altertümer.

15 . Heft: Der Bau des Freiberger Schloſjes Freudenſtein . Mit einem

Grundriß.) - Die Schlacht bei Freiberg den 29. Okt. 1762. -- Alte Burgen 2 .

3 ) Der Alte Hof" im Nicdcrfreiwald . 4 ) Bräunsdorf.



16 . Heft : Die Verheerungen der Beſt im Erzgebirge, beſonders in und

um Freiberg. -- Kriegsdrangjale von Freibergs ländlicher Umgebung in

18 . Jahrhundert. - -- Freiberger Häuſer- Chronit. - Geſchichtlich architetto

niſche Forſchungen am Freiberger Don . (Wit 1lbbildungen .)

17 . Heft : Dic Derzöge von Holſtein -Wicienburg in Sachjen . ( Mit * t :

bildung der Burgruini.) - - Das Freiberger Jungfraucnfloſter, ſeine Aufhebung

und ſeine liberreſte. – Die alte Freibcrger Sdiipengilde und ihre Kleinodien .

( Mit Abbildungen .) – Das alte Freiberg in Bildern . 1.Serie.

18. Heft : Alte Ritterſipe 26. 5 ) Colminijz. -- Die älteſten ſächſiſchen

Bronze- Stanonen , insbeſ. von Wolf Hilger in Freiberg. ( Mir Abbild.) - Das

alte Freiberg in Bildern . 2. Serie.

19. Heft : Deutſches Wirtshausleben im Mittelalter. - Der Dichter

Johannes von Freiberg. - - Freiberger Steuerregiſter vom Jahre 1516 .

Eine verlorne Chronik. - Gottfr . Silbermann. .- Zur Reformationsge:

ſchichte. – Bilder aus Freibergs Vergangenheit: 1. Trinkſtube v. 1515 .

20. Heft : Die ſächſiſchen Nleiderorduungen , inbeſondere Freiberg betr.

Freiberger Stcuerregiſter von 1546 . ( Goſpital: und Ratsdörfer.) -- Ermijdh ' Freib .

Ürkundenbildh . - Triſtan und Jíolde, ged . von Heinrich von Freiberg. – Bilder

aus Freibergs Vergangenheit: 2 . und 3 . Beidert lück Fundgrube und das

Halsbrückner Amalgamierwerf 1830.

21. Heft. Zum 25jährigen Stiftungsjeſt des Vereins. – Bilder

aus Freibergs Vergangenheit: 4 . Anſicht der Stadt Freiberg 1620. – Mittel

alterliche Sanitätsverhältniſſe Freibergs. --- Seltjame Familiennamen . -

Bibliographiſches Repertorium über die Geſchichte der Stadt Frei

berg und ihres Berg - und Hütteniveſcns.

22. Heft : Handwerksbräuche früherer Jahrhunderte in Freiberg : 1. Das

Lehrlingsweſen . - - Freibergs Ärzte in den älteſten Zeiten . - Bilder aus

Freibergs Vergangenheit: 5 . Die alte Bergmannstradit. – Heinrich von Frei:

berg und ſeine Werfe.

23 . Heft: Studien zum Freiberger Chroniſten Möller. ( Mit Bildnir.) - -

Einc alte Freiberger Familienchronit. - Handwerfsbräuche früherer Jahr

hunderte in Freiberg : 2 . Der Geſellenſtand. - Freiberger Urkundenbud .

2 . Teil. – Ein älterer und jüngerer „ Heinrich von Freiberg."

24. Heft: Die Kirche St. Nikolai zu Freiberg . - Bilder aus Freiberga

Vergangenheit: 7 . Der Schmelzer - Altar zu St. Nifolai. - Johann Bocer

und ſein Lobgedicht auf Freiberg 1553 .

25 . Heft : Zur Wettin - Jubelfeier. - Bilder aus Freibergs Vergangen

heit: 8 . Bildnis der Herzogin Satharina. - - Kurfürſt Moriß von Sachjen . -

Der Freiberger Domglöckner Joh . Kröner 1585 bis 1625 . – Das Freiberger

Bier und Freibergs Brau - und Schantnahrung ſeit den älteſten Zeiten .

26 . Seft: Handwerksbräuche früherer Jahrhunderte in Freiberg : 3 . Der

Meiſtergrad. - - Bilder aus Freibergs Vergangenheit: 9 . u . 10. Die chemal.

Thore . – Älteſte Waſſerleitung . - Freib . Fundchronit. – Gedenkbuch .
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28 . Heft: 250jähr. Feier zum Andenken an die Torſtenſon 'lche Be

lagerung 1643 (mit einem Kupiorſtid von 1743). – Freibergs alte Apothcfert, -

Doktor und Apotheker . - Freiberger Polizei- und Ratsordnungen aus alter
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Der Freiberger Altertumsverein ,

zu welchem der Beitritt jedem , in wie außerhalb der Stadt Freiberg wohn

haften Altertumsfreunde freiſteht, wurde am 14. März 1860 gegründct und

hat den Zweck, durch Forſchen und Sammeln , durch Bild , Sdrift und Wort

die ſtädtiſchen und vaterländiſchen Geſchichtsquellen zu crſchließen , ſowie die

Zeugen denkwürdiger Vergangenheit unſerer altehrwürdigen Berghauptſtadt

Freiberg der Mit- und Nachwelt zu crhalten .

Dieſes Ziel erſtrebt der Verein durch fortwährende Vervollſtändigung

des im Jahre 1861 cröffneten Freiberger Altertums-Muſeums und ſeiner

Bibliothek, durch Vereinsverſammlungen und Vorträge , ſowie durch Heraus

gabe gegenwärtiger , Mitteilungen.“

Zugleich mit der Verſendung dicſer Hefte erfolgt die Erhebung der

Jahresſteuer von 3 Mart (bei Auswärtigen durch Poſtnachnahme). Ein

beſonderes Eintrittsgeld iſt nicht zu entrichten .

IS Anmeldungen neuer Mitglieder, gefällige litteras

riſche Beiträge für die Mitteilungen " ſowie freundliche Gaben

für die Bibliothek und die Sammlungen des Vereins nimmt der Vorſtand

jederzeit dankbar entgegen .

Das Altertums: Muſeum

am Obermarkt, Saufhaus,

geöffnet Sonn - und Feiertags vor- u . nachmittags zu 10 Pi. die Perſon,

Mittwochs nachmittags zu 20 Pf. – Mitglieder des Freiberger Alters

tumsvereins, ſowie deren Angchörige, haben an dieſen Tagen freien Ein

tritt. – Außer dieſer Zeit erfolgt die Öffnung des Muſeums gegen Karte

zu 1 Mart , für 1 bis 10 Perſonen giltig . Anzumelden : beim - Hauge

meiſter des Staufhauſes ( im 2. Stoc ).

US Die Annahme von Altertümern erfolgt entweder ges

ſchenk- oder leihweiſe (gegen Nevers ) oder in beſonderen Fällen durch Ankauf

durch den Vereinsvorſtand, Stadtrat Gerlach , Burgſtraße 22.

Die Bibliothek des Vereins

am Altertums-Muſcum ,

reichhaltig insbeſondere an ortsgeſchichtlichen Handſchriften , Drudichriften ,

Landkarten , Plänen und Kunſtblättern , ſteht den Mitgliedern und ihren

Angehörigen zu unentgeltlicher Benußung offen .

S Bibliothekſtunde: Mittwochs nadimittags von 2 bis 3

Kataloge ſowie das „ Bibliographiſche Repertorium " über die Geſchichte,

Stadt Freiberg liegen zur beliebigen Einſicht aus. - Bibliothekar: Det

Realgymnaſial-Oberlehrer Dr. Beine.

Den gedruckten vollſtändigen Katalog der Bibliothek nebſt *

trägen findet man auch in den Jahresheften 7 u . 8 ſowie 10, 16 u. 23

Mitteilungen ; - das Bibliograph. Repertorium in Heft 21.

villa
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Das umſtehende Bild zeigt uns in anſchaulicher Weiſe das Leben und

Treiben in einer Buchdruckerei der alten Zeit , wie es ſich noch bis zu

Anfange des jeßigen Jahrhunderts geſtaltete, ehe eiſerne Hand- und Schnell

preſjen ſowie ſonſtige Maſchinen der Neuzeit in den ganzen Druckereibetriebe

einen mächtigen Umſchwung herbeiführten .

In der Nähe der altertümlichen Fenſter erblicken wir die „ Seger“

eifrig an ihren Schriftfäſten beſchäftigt, das vor ihnen vom „ Tenakel“ feſt.

gehaltene abzuſeßende „ Manuſkript“ ſtückweiſe abzuleſen , ſodann die einzelnen

Buchſtaben der Worte aus den betreffenden Fächern zu nehmen und in dem

„ Winkelhafen “ an einander zu reihen. – Den fertigen Schriftſap ſehen wir

hiernach in der hölzernen Handpreſſe links , an welcher ein ,, Druder“ eben

zum Niederdrehen der Spindel den „ Preßbengel“ herüberzieht, nachdem er

die auf den „ ſtarren “ gelegte Schriftform mittels einer Kurbel unter den

Dructiegel gefahren , zur „Korrektur" (Vergleichung des Saßes mit dem Ma

nuſkript und Anſtreichen fehlerhafter Buchſtaben ) „ abziehen .“ Das Geſchäft

des Leſens und Norrigierens aber wird von den beiden Sachverſtändigen be

jorgt, die ihren Plaß in der linken Fenſterniſche aufgeſchlagen haben . Erſt

nachdem alles für richtig befunden und von dem Seßer fertig gemachtwor

den iſt , kann das „ Drucken “ beginnen , und da ſehen wir denn nun an der

ebenfalls noch hölzernen , an die Decke feſt geſteiſten Handpreſſe rechts zwei

„ Drucker“ in voller Arbeit. Während der eine in Begriff iſt, einen eben

gedruckten Bogen aus der Preſſe zu nehmen und vor ſich auf den fertigen

Stoß zu legen , ſchwärzt der andere Drucker mit zwei Lederballen bereits wie

der die auf dem Fundament des Narrens liegende, feſtgeſchloſſene Form , damit

das Fortdrucken keine Unterbrechung erleide. Und kaum iſt er damit fertig,

jo begiebt er ſich mit ſeinen Ballen zurück an die linke Seite der Preſſe,um

dieſelben auf dem „ Farbetiſch “ daſelbſt aufs neue mit der ſorgfältig ver

riebenen Druckerſchwärze ( Firnis und Ruß) zu verſehen . Dieje ganze Arbeit

an der Preſſe aber erfordert bei großer Sorgfalt und Akkurateſſe auch viel

Anſtrengung und Ausdauer. - (Über die Zuſammenſepung der damaligen

hölzernen Handpreiſen und ihre einzelnen Teile vergl. das Verzeichnis

auf Seite 56 , über den weiteren Druckereibetrieb früherer Zeiten aber

die Anmerkung auf Seite 66 .)

Das auf nebenſtehendem Titel angebrachte Buchdruder -Wappen

findet jeine weſentlichſte Erklärung durch obige kleine Schilderung: - Das

von Eiche und Lorbeer umrankte Wappenichild ſelbſt zeigt den alten deuts

ichen Reichsadler, der in der einen Klaue das „ Tenakel“ mit dem Manuftript

und in der anderen den „ Winfelhafen “ des Sepers hält, während als belms

zier der Vogel Greif dient , die „ Schwärzballen“ der Druckers auf einans

der haltend. G .
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Einleitung.

19 .n aller Stille ſind zwei ſeltene Gedenftage der altehr

würdigen Gerlach 'ſchen Buchdruckerei in Freiberg

G S vorübergegangen : der eine am 26. Oftober 1891: der

Tag, an dem die Offizin gerade 100 Jahre bei dem Hauſe Gerlach

ſich befand ; der andere am 7. Mai 1893, an dem der jebige Be

ſiger der Druckerei, Stadtrat Heinrich Gerlach , ſein 50 jähriges

Berufsjubiläum feiern durfte. – Es lag im Wunſche der Firma

die ruhiggeſegnete Thätigkeit nicht durch geräuſchvolle Feſte zu

unterbrechen . Ein einziger dankbarer Gedanke gen Himmel iſt das

vollfoinmenſte Bebet. Aber doch verlockten dieje Tage , den Blick

auf die jahrhundertlange Wirtjamfeit der Freiberger Druckerei zu

rückzuwenden und in freudiger Erfenntnis des Erreichten einen Aft

der Dankba rfeit gegen die Geſchichte zu erfüllen . Der Beſiber

wünſchte eine entwickelnde Darſtellung der alten Druckerei von

ihren Anfängen bis auf die heutige Zeit. Wem hätte dies beſſer

glücken können als ihm ſelbſt? Gleichwohl lud er dieſe Laſt, die

ihm , je mehr er dafür jammelte und forſchte, immer ſchwerer zu

werden ſchien , zum Teil auf andere Schultern ab und behielt ſich

nur einen kleineren , nicht unwichtigeren Teil vor. So ſchrieb er
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ſelbit das Leben jeines Großvaters ' in rührender Treue und 9/11

hänglichkeit an diejen bedeutenden Mann , ſo ſtellte er einen Stamina

baum ?mit Lebensbildern der Familie Gerlach zujammen , ein ebenſo

mühjames als äußerſt verdienſtvolles Beginnen . Das übrige reichie

Material aber, bejonders für die alte Zeit, übertrug er in liebens:

würdigſter Wcije mir und legte die Bearbeitung in meine Hand.

Während nun unſer rüſtiger Altertumsjreund von der Niels

zeit bis 1791 zurück arbeitete, hatte meine Thätigkeitmit 1495 c il

zuiſezen und die Darſtellung bis ans Ende des 18 . Jahrhunderts

zu führen , wo wir uns die Hände reichen fonnten .

Freilich war auch meine Arbeit für die älteſten drei Jahr:

hunderte dieſer Buchdruckerei-Geſchichte keine leichte. Die Auffin

dung der alten Drucke foſtete viele Mühe und Zeit. Die Werte

der erſten Anfänge ſind ſelten geworden , leider nur zu viele Drudi

verloren gegangen , verſchleudert oder zerſtört. Um für ſie we

nigſtens den Nachweis früherer Eriſtenz bringen und ihre Titel

möglichſt genau aufführen zu fönnen , mußte die gedruckte Litte

ratur nach allen Richtungen hin durchſucht werden. Das Ergebnis

belohnte die Mühe. Selbſt der gewiß nur fleine Teil erhaltene I

Druckwerfe aus früherer Zeit beläuft ſich in die Hunderte.

Ein ganzes Kulturbild zieht mit der Geſchichte dieſer ein

zigen Druckerei vor unſerem Auge vorüber, ja die Geſchichte der

Druckerei ſpiegelt die Stadtgeſchichte Freibergs deutlich wieder -

Hier wie dort ein Höhepunkt im 17 . Jahrhundert, hier wie dort

ein Rückſchlag im 18. und ein Aufſchwung im 19. Jahrhundert.

Steht doch feine Kunſt in ſolch inniger Wechſelbeziehung zu dent

geiſtigen Geſamtleben , wird ſo durch die Wandlungen der poli

tiſchen und religiöſen Zuſtände des Volkes beeinflußt und bedingt

wie die Buchdruckerkunſt. Andererſeits wirkt auch ſie machtvoll

auf ganze Zeiten ein ; gut, daß ſolch tüchtige Männer jeit nun :

mehr nahezu vier Jahrhunderten das geiſtige Leben Freibergs

lenkten und leiteten und ſich in den Dienſt der Fürſten, des Hats,

) Ein 100 jähriges Geſchlechts - Jubiläum . Erinnerung an den Frei

berger Buchdrucker und Buchhändler Johann Chriſtoph Friedrich Berladı,

geb . 15 . Nov. 1756 , geſt. 24. Sept. 1820. (Mitteil. des Freib . Altertums:

vereins Heft 29 .) – 2) Das Haus Gerlach in Freiberg , eine Familien

Chronif. Druck der Gerlach 'ſchen Buchdruckerei. 1893.
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der Obrigkeiten und gut bürgerlicher Gelege ſtellten . Denn der

Buchdrucker iſt ein wichtiger Mann für Kirche und Staat: man

möchte auf ihn , wie auf die Ninjtler, das ſchöne Wort anwenden ,

daß der Menſchheit Würde in ſeine Hand gegeben ſei.

Kas ich min auf den folgenden Seiten biete, verdanke id )

zum großen Teil der Güte des gegenwärtigen Juhabers der Ver

lachſchen Buchdruckerei Heinr. (Gerlach; die von ihin mir vorge

legten llrfunden , Privilegien , Schriftſtücke .c. habe ich getreulich

berukt. (Gleichwohl werden doch noch manche Lücfen bleiben , und

das im jo mehr, als jegliche Vorarbeiten fehlten .

Das cinzige, was wirklich half, waren die von (Berlach)

aufbewahrten handichriſtlichen , aber zuverläſsigen Aufzeichnungen

des Freiberger Amtspredigers N ü ch e nimeiſter von dem Jahre

1796 unter dem Titel : „ Die Geſchichte der Freibergiſchen Buch

drucker.“ Sie wurden , mit kleinen Zuſäßen von J. Ch. F. (Gerlach

verſehen , bis zur Zeit des Chriſtoph Matthäi ( 1750 ) wörtlich ab

gedruckt in Nr. 15 – 19 der Freiberger gemeinnüzigen Nachrichten

vom Jahre 1811.

Dazu kommt für den Nachweis der Drucke das ſehr bedeu

tende Manuſfript „Catalogus Scriptorum de Rebus Freibergen

sibus “ ( Altertumsv. Bibl.Ah Nr. 1), von des jețigen Beſibers (Große

vater Joh. Chriſt. Friedr. (Gerlach ausgearbeitet, das Beſte in

ſeiner Art, was wir aus früherer Zeit beſigen .

Hicrin findet ſich am Ende ein Alvichnitt: „ Monumenta Ty

pographica als Supplement zur Freiberger Historia Typogra

phica.“ vier ſtehen ausgezeichnete Truckwerfe verzeichnet, die mir

durchaus entgangen waren, und es muß als ganz glücklicher Um

ſtand bezeichnet werden, daß J . Ch. F. Gerlach) die Titel ſo unge

mein treu wiedergegeben hat. Allerdings hatauch dies Verzeichnis

feinen der Muſifdrucke auffindig machen fönnen , die ich ſelber für

die Freiberger Druckerei in größerer Anzahl nachzuweijen ver

mocht habe.

Nils neuere huelle mu ich Ed. Heidenreich Keper

torium nemen , fortgeſcßt in den Jahresheften des Freiberger

911tertumsvereins von Heft 22 an , das zwar nicht immer ganz



6 Heit 30.Mitteilungen des Freiberger Pultertumsvereins.

genau Jahr und Titel angiebt, doch ſtets den erſten Anhalt ge

währt z11 weiterem Suchen. Sein Werfchen hat die Anlage zu

einem der crſten Hilfsmittel für Freibergs Geſchichte in ſich,

das allerdings faſt jeden Tag um cine Nummer vermehrt wera

den fönnte.

Möge mein Beitrag wirklich das ſein , was er wollte : ein

Stück Freiberger Kulturgeſchichte, ein Bild aus der Vera

gangenheit einer Stadt, die in Sachſen eine der erſten Stellen

beanſpruchen darf und durch ihre rege geiſtige Thätigkeit weit

über die Grenze ihres Weichbildes ihren Einfluß geltend gemadit

hat. Möge meine Arbeit dem lebenden Geſchlechte Ehrfurcht vor

der altehrwürdigen Druckerei cinflößen , die ſeit 350 Jahren bez

ſtrebt iſt, das Geiſtesleben der Stadt mit ihren Schriftzeichen auf

das Papier zu bauen . - Bleibe ihr der Wahlſpruch des criten

Gerlach : „Wahrheit und Licht" der ſchönſte Ruhm aus granter

Vergangenheit in alle Zufunft !

Der Verfaſſer.
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Zurweiteren Vervollſtändigung und Ausſtattung der hier vorliegert

„ Heſchichte des Freiberger Buchdrucks “ mögen nod ) die bildlichen Verzieru

dienen , die man als nopfleiſten Seite 3 , 7 , 11 20., ferner als initio

auf Seite 7 , 11 2 . und als Schlußſtücke Seite 6 , 10, 22 c. angeb

findet. Dieſelben ſind dem nicht unbeträchtlichen Vorrat von dergl. Budo

ſtöcken entnommen , welche die Gerlach 'ſche Buchdruckerei noch air 122

ren Jahrhunderten aufbewahrt und zu deren weiterer Veranſchaulichu ilg

die typographiſchen „ Nunſtbeilagen “ dienen ſollen , welche dieſer Q1 b .

lung am Schluje beigefügt jind.
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Cap. I.

Der Leipziger Buchdrucker

Konrad Kachelofen in Freiberg

1495 — 1497.

Daß eine Krankheit wie die Beſt den Anlaß geben fönnte

zu neuen ſegensreichen Einrichtungen , will für den

erſten Augenblick verwunderlich erſcheinen . Und doch

iſt es ſo . Der Peſt , die eine große Zahl Opfer for

derte , dankten die Römer die Errichtung des erſten

Theaters, in dem man , den grauſamen Gott zu verſöhnen , Stücke

ſpielte. Die Peſt von Florenz im Jahre 1348 gab Italien die

ſchönſte Novellenſammlung des Boccaccio , der mit dieſen reizenden

Poeſien den Ernſt der Lage zu verſcheuchen ſuchte. Die furchtbare

Peſt von 1634 trieb die Oberammergauer zu ihren Paſſionsſpielen ,

hinter denen man dieſen düſteren Hintergrund wohl nicht vermutet.

Die Peſt ward auch für Freiberg die Urſache ſpäteren großen Ruh

mes , indem ſie , wenn auch zunächſt nur vorübergehend, hier eine

Buchdruckerei ins Leben rief.

Als nämlich im Jahre 1495 Leipzig von dieſer ſchrecklichen

Seuche heimgeſucht wurde, ſiedelte einer der älteſten Leipziger Vuch

drucker, Konrad Na chelofen , in das geſunde, im Gebirge gelegene

Freiberg über und nahm ſeine Druckerei mit. – Urkundlich wird

Konrad Kachelofen von Wartberg 1476 zuerſt erwähnt und bekommt

in dieſem Jahre das Leipziger Bürgerrecht, ſo daß er um das Jahr

1450 geboren ſein dürfte. Er hatte ſich 1490 ein Haus auf der
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Hainſtraße in Leipzig gefauft für 1100 Gulden und begründete hierin

die erſte wirklich bedeutende Leipziger Difizin , aus der wenigſtens 30

treffliche Drucke noch heute nachweisbar ſind . – 1495 arbeitete er

über einem Miſjale für das Meißner Bistum , als er ſich nach Freis

berg zu flüchten genötigt jah, wo er denn auch den Druck des Werfes

vollendete. Das ergiebt deutlich der Schlußlaß auf dem leşten Blatte

jenes opus Missalium juxta rubricam Ecclesiae Misnensis.“

„Reverendissimus in Christo Pater et Dominus, Dominus Joannes

de Salhusen modernus Misnensis Ecclesiae Episcopus praesens Missa

lium opus juxta rubricam jam dictae suae Misnensis dioecesis dili;

genti opera castigatum atque distinctum per industrium Conra a

Kachelofen huius impressoriae artis magistrum oppidique Lip

siensis concivem in oppido eodem inchoari: atque grassante pestite

morbo in oppido Freyberg perfici et feliciter finiri procuravit. ;

Anno salutis quinto et nonagesimo super quadringentesimum eu

millesimum . Die vero Lunae, mensis Novembris nona.“

Das Werk beſteht aus 262 Blättern in Folio und gehört zu

den größten Seltenheiten. Ein Eremplar davon befindet ſich auf der

Leipziger Stadtbibliothek (Rit. fol. 22dd ) , ein anderes in der Frels

berger (Gymnaſialbibliothek. -- Stachelofen , der 1497 auch ein ähn

liches Miſjale für Prag druckte , trat dann ſein Geſchäft an den bez

rühmten Melchior Lotter , ſeinen Schwiegerſohn , ab. Er ſtarb Emot

1528 oder Anfang 1529.

Waš ims hier am meiſten intereſſiert, iſt die Frage, wie lange

ſich wohl Kachelofen in Freiberg mit ſeiner Druckerei aufgehalten ha

ben mag. Wir können dieſelbe mit einiger Gewißheit nachreiſen.

Ich habe nämlich die Drucke genau nach Ort und Jahr verglid

und gefunden , daß er noch 1494 in Leipzig deren 10 veröffentlig

1495 giebt er dort 2 heraus : 1496 fehlt ein Beleg für ſeine Dril

thätigkeit. 1497 hat er ſchon wieder 5 Stück auf dem Bücherman

Dazwiſchen liegt das einzige Druckerzeugnis ſeiner Preſie von 149

und das iſt unſer Freiberger Mifjaledruck. Da er dies nun 11

„ Montag den 9 . Nov. 1495 “ unterzeichnet, ſo mag er Mitte 11

nach Freiberg gekommen ſein . Da er aber andererſeits ſchon 14

ein Werk mit „ 16 . Juli“ in Leipzig jigniert, ſo wird er Anfang

Jahres 1497 Freiberg verlaſſen haben. Damit ſtimmt, daß er 14

weder in Leipzig nod) allerdings auch in Freiberg etwas erſchel

läßt. So bemißt ſich ſein Pufenthalt in Freiberg auf 1941

( 1495 -- 1497 ). Freiberg fann ſich in Wahrheit glücklich ſchar

dieſen Mann in ſeinen Mauern beherbergt zu haben , der hier en

ſeiner beſten Drucke hervorgehen ließ. Denn dazu rechnet je

Miſjale, wie auch Nachelofens Niechenbuch von Johann Widman 11

?) Vergl. Panzer Annal. I, 483 , er jeßt das Werk merkwürdiger

unter fiachelofens Leipziger Drucke. Im übrigen giebt Panzer -

immer die beſte Zujammenſtellung der ungefähr 30 Rachelojen'ichen DI

( 1, 450j1g .), die ſich in der Oldenburger Bibliothet zuſammen vorfinden .
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dem Jahre 1489. -- Das Freiberger Mijjale iſt in 2 Farben ge

druckt mit Initialen in Holzſchnitt und Noten in Typenſatz und hält,

was Schönheit und Sauberkeit der Herſtellung betrifft, mit den beſten

jüddeutſchen Drucken des 15. Jahrhunderts den Vergleich aus ; es iſt

entſchieden die Gianzleiſtung unter ſämtlichen Leipziger Incunabeln . ?

Kachelofens Buchdruckerzeichen ſtellt einen alten Mann dar,

welcher zwei Schilder hält. In dem Schilde zur rechten Hand ſtehen

die Anfangăbuchſtaben ſeines Namens C . K . und in dem andern zur

linken Hand das Wappen der Stadt Leipzig .

Man hat nun wohl geglaubt, Niachelofen habe während ſeines

Freiberger Aufenthaltes noch mehrere Drucke hier verfertigt, ja man ?

hat eine Pluõgabe von Auguſtins de civitate dei von 1494 heran

gezogen , die am Ende den Vermerk trägt : „ Finitum est hoc opus

in Friburga.“ Wäre aud ) möglich , daß Friburg ſoviel wie Freiberg

bedeutet, was in älterer Zeit häufig geſchicht, ſo iſt doch bei dieſer

Ausgabe entſchieden nicht an den Druckort Freiberg zu denken , zumal

nicht einmal der Drucker genannt wird. Panzer (1, 437 ) führt jene

Ausgabe allerdings an , doch erhellt aus den 2 folgenden , mit ihr zu =

ſammengeſtellten Drucken von 1494, daß hier nur an die Univerſitäts

ſtadt Freiburg im Breisgau zu denken iſt . Und andere Druce des

Nachelofen, wie den Thesaurus eloquentiae Pauli Niavis, o. J ., darf

Freiberg erſt recht nicht für ſich in Anſpruch nehmen, da auch dieſe

Ausgabe, wie die Latina Ideomata deſjelben Verjaſjers, in ſeine Leip

ziger Zeit fällt. Aus dieſem Grunde darf man auch ſeine Ankunft

in Freiberg nicht noch in das Jahr 1494 zurückdatieren, ſondern

erſt in das Jahr 1495 verlegen .

Von da an ſchweigt nun jede Nachricht über eine Druckerei in

Freiberg durch ganze 50 Jahre. So leid es uns thut, dieſe geiſtige

Ruhe zuzugeſtehen , ſo kommen wir doch nicht um dieſe Thatjache

herum . Selbſt der Grund , daß während des Reformationszeitalters

berühmte Männer wie Johann Khagius, Peter Moſellanus , Jafob

Sobius, Richard Sbrulius, Johaun Kivius, Hieronymus Weller in

Freiberg geweilt, gearbeitet und geſchrieben haben , und daß für ſie

wohl auch ein Drucker dagewejen ſein müſie , alles das bleibt nicht

zu beweiſen . Eine Druckerei hat nachweislich) bis in die Mitte des

16 . Jahrh. hier nicht beſtanden . Denn auch der zweite Grund, daß

nach Wiliſch * 1539 die Grammatit des Johann Rivius Atthen

doriensis in Freiberg herausgefommen jei, hat ſich nicht als ſtich

haltig nach den gründlichen Forſchungen J . Ch. F. Gerlachs ergeben.

Weder in Altenburg, wo es jein ſollte , nech ſonſt wo hat ſich eine

) Vergl. G . Wuſtmann : die Anjänge des Leipziger Bücherweiens,

Abdruck aus dem Archiv für Weichichte des deutſchen Buchhandels . S . 16

und 21. 1879. Allgem . D . Biographie unter Sachelojen. – ?) Baumgarten ,

Nachricht von merkwürdigen Büchern , IX , 395. — 3 ) Gem . Nachr. S . 138. 1811.

4) Index bibliothecae Altenburg, p . 22. - 0) (Bem . Nachr. 1811, S . 139.
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mit dem zle ut "sunt
Grammert„

Lipsiae, in der wa

eigen zum Druciv
ius

zu reiktigt
e
." abetivij geleien, die

jolche Ausgabe des Kivius gefunden , wohl aber ein Büchlein des

Niving mit demi ziemlich gleichen Titel „de iis disciplinis , quae

de Sermone agunt, ut sunt Grammatica , Dialectica , Rhetorica

Libri XVIII und mit dem Druckvermiert „ Lipsiae ex Officina Vicol.

Wolrab 1539.“ Die Vorrede dazu war von Kivius der Wahrheit

gemäß „ ex Fribergo 1539 unterzeichnet. Da Wiliid die Ver

jertigung ſeines Altenburger Bücherverzeichniſjes einigen Schüleri

übertrig, die gewiß nicht die nötige Henntniä beſaßen , jo ſchlich) nid )

durch ſie der böſe Fehler und die Anſicht ein , die Grammatik des

Kivius ſei in Freiberg gedruckt und damit der Beſtand einer Druderer

in Freiberg erwieſen. Dieſe Anjicht ichien durch Möllers Chronit

eine weitere Unterſtübung zu finden . Möller nämlich behauptet,

Kivius habe 1539 dem Herzog Moritz und Auguſt „ unter andernt

die Decades oder Römiſchen Hiſtorien des Livij geleſen , die er and

311 Freibergt zum Druck verfertigte.“ Aber Möller redet ja mat

vom Druck des Livius zi1 Freiberg , ſondern ausdrücklid ) von e

fertigen zum Druck, und das iſt doch etwas ganz anderes als dructen

Als dritten Beweisgrund für eine Druckerei in Freiberg vor 1550

hat man die Ausbeutbögen zu verwenden geſucht, die ſeit 1529 a

jährlich dreimal gedruckt ſein ſollten . Aber ſehen wir uns Duch of

Stellen bei Möller ( S . 130 ) an , die dafür benutzt zu werden pflegelt:

„ die Ausbeutzettel ſeien hernach alle auf Anordnung des löbliot!

Bergamts von dero erſten Rechnung des 1529. Jahres bis 1573 1 !

ferner bis 1394 zuſammengedruckt.“ Das ausichlaggebende Wort "

das „,hernach “ und dieſes fann nach dem Vorhergehenden ( „,herna

aber hat man Anno 1551" ) nur auf die Zeit nach 1551 bezogen

werden , wo eine Druckerei allerdings in Freiberg beſtand.

Wir werden alſo nichts anderes glauben fünnen, als daß lm

bedeutenden (Gelehrten Freibergs ihre Werke auswärts drucken ließen,

weil ſie ani Orte keinen Drucker hatten . Dafür haben wir poga

wieder in der Perſon des Kivius einen ſchlagenden Beweis. 15

allo zu einer Zeit, wo Kivius in Freiberg weilte, gab er jeine Ed

„ daß Gott einem iglichen Menſchen einen eigen und beſondern Engels

dadurch er je beſchüßt, gegeben habe“ zu Wittenberg hera 113 ,

jelbſt als Freiberg ichon eine Druckerei bejaſ, veröffentlichte 2

ſeine Schriften von 1551 - 1559 zu Nürnberg, 1558 zu Wittende

1551, 1567 311 Leipzig , 1555 - 1557 zu Frankfurt. Berul

Drucer wie Melchior Lotter in Leipzig , Hans Lufit in Witteitos

maditen eben fleinere Druckereien im Erzgebirge faſt unmöglich , " .

wir werden ſehen, wie dem erſten Anfänger unerhörte Schwierigte

erſtehen , aus denen man allein ſchon ſchließen kann , daß vuIT

fein anderer in Freiberg diejen miljanien Verſuch) gewagt halie

1 5 . 293 4 .



Cap . II.

Die erſte ſtehende Druckerei in Freiberg.

Wolfgang Meyerpeck

saya 1550 — 1578 .

er erſte in Freibergs Mauern bleibende Trucker

war Wolfgang Meyerpeck , aus Zwickau gebürtig

und von offenbar jemitiſcher verfunit, deſſen Name

wahrſcheinlich Meyer-Beck lautete. Hier treten wir

auf ſicheren hiſtoriſchen Boden. Klar und deutlich jagt es un : Möller,

dem wir meiſt als der beſten Cuelle folgen fönnen ( Freib . Chronik

Seite 119 ) : „ Die Buchdruckerei hat Wolji Meyerbeck von Zwickau

Anno 1550 zu Freybergk angejangen, darzu E . E . Rath guten Vor

ſchub gethan . " Seite 505 giebt er jogar den Tag an , wo die ; ge

ſchehen ſei: „ Montag ; nach Estomihi“ ( etwa den 12. Februar ). Auf

Seite 130 nennt Möller ihn „ den erſten Buchdrucker zu Freyberg .“

Meyerpeck jelbſt aber unterzeichnet jein berühmtes Kejfript von 1572

al: „ älteſter Buchdrucker in Sachſen , Meißen und Thüringen.“ Wir

geben eine getrene Nachbildung jeiner llnterſchrift (nur um ein Drittel

verkleinert) hier wieder :

olafymng Majinaya lor esto
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Er hatte von 1532 an ſchon 311 Zwickau jene Buchdruckerei

geführt, die dort 1523 Hans Schönſperger aus Augöburg begrün

dete, und zahlreiche Bücher aufgelegt, ſo z. B .:

„ Ein getrew llnterricht aus Gottes Wort von allen Dein das eint

Chriitenmenſch wijen joll. An den Kath und gemeine Stadt zu Schwenits

jurt in Franken , im Elend genannt. George Spalatini 15:32. Gedruct

in der Churfürſtl. Stadt Zwickau durch Woligang Meverpect. Im Jar

MDXXXIIII.“

Von 1536 an giebt er ſich in Zwickau damit ab, Schauiviele

zu drucken und gewinnt dadurch für diejen Litteraturzweig eine hohe

Bedeutung , auf die man noch gar nicht genug hingewieſen hizt.

1536 druckt er :

„ Ein Genſtlich ſpiel von der Gottfürchtigen und feuichen Frauen Sul

jannen . . . gedruckt in der Churfüritt. Stadt Zwidaw durch Woli

gangf Menerpeck 1536 .“ ( 42 Bi., Erempl. in Jannover, Berlin , Wei

inar. Vergl. Goedcke, Grundriß II, 359.)

Im ſelben Jahr ericheint: „ Ein Schönes (Seitliches und jajt nuk

liches Spiel vom verlornen S011.“ ( Trudvermerk w . 0 .: 1536 .

32 VI. 8 " , Gremplar in Zwickau VIII. 9 . 2. Boedele S . 358.)

1538 julgt „ein Hochzeitſpiel auf die Hochzeit zu Cana .. durch Pauluvi

Rebhun .“ ( 10. 0 . 56 Bi. Grempl. in Woljenbüttel. Goedefe S . 359.)

Das Jahr 1539 bringt von ihm : „Ein geiſtlich . . Spiel von . . Tobia

durch Hanssen Ackermann. 1539.“ ( 1 . 0. Erempl. Zwickau VIII, 9. 2.

Goedefe 358. )

Aus dem Jahre 1540 haben wir jogar 2 Schauſpiele von ihm : „ Der

nugeratene Cohn “ ( Erempl. Wolfenbüttel) und „ Nlag des armen

Mannes " durch Paul Hebhun . (60 BI. Erempl. Berlin , Breslau .)

Im Jahre 1543 julgt dasjelbe Stück , aber von Johannes früginger,

(Goedefe 5 . 361 ), eine Wiederholung und vermehrte Ausgabe der

,,Sujanna“ im Jahr 1544 (Goedete 359 ) und im Jahr 1545 die

„ Tragoedia von verode und Joanne den Taufjer “ (Goedeke 361).

Mit dem „ vochzeitſpil“ 1516 ( voedefe 359 ) jchließt die Reihe

ſeiner Schauſpieldrucke in Zwickau ab, die ſich demgemäß gerade für

10 Jahre verfolgen läßt.

Meyerpeck beſaß außerdem beſondere Geſchicklichfeit im Forma

ſchneiden und Zeichnen. Das rühmt wenigſtená Matthiolus in der

Vorrede zil jeinem Verbarium ,“ mozii ihm dieſer viele Zeichnungen

und Holzſchnitte lieferte . Mevcrpeck war es auch , der die erſte in

Silpjer geſtochene Anſicht der Stadt Zwicka u herſtellen ließ . ?

Die Geſchäftsanlöſung ſcheint ſich hier nicht ſo ſchnell haben

vollziehen lajien , denn noch 1551 gehen aus Zwickau und Freiberg

1) Wahrſcheinlich noch eine an cinem Dritten Crte , vergl. jein Reitript

von 1572 : „ und aus drenen zuſam gebracht hab .“ llnd zwar von 1525 an ,

wie ſich aus Vellero Briei ( i. 11. ) von 1572 ergiebt, wonach er 47 Jahre ge

druckt haben soll. – ?) Pergi. Herzogó Chronif von Zwickau . II, 200 u . 280 .
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zugleich Trucke von ihn aus. ' Go erſchien 1.5. 1 „ Vincentii Fri

derici Hausdialogus vom Creily - - durch W . Meyerpeck in Zwickau,"

dagegen in Freiberg „ vieronymus Wellers Auslegung ichöner Sprüche

der Propheten.“ 2 Bon da an aber kennen wirmr Freiberger Drucke

von ihm , der hier ſein Geſchäft in imuner größere Aufnahme brachte ,

wobei er die „ llunterſtützung des Hats und der Freiberger Gelehrtent“

genoß. 3

Chie dieje Fürſprache wäre die Buchdruckerei diejer Stadt 10

gar allmählich in Vefahr geraten , ganz von Freiberg wegzufonimen .

Es war nämlich der Mißbrauch im Trucken damals ichon in Sachſen

jo hoch geſtiegen , daß Schmühidriften und ſchlechte Bücher vhne alle

Strafe umhergetragen , feil geboten und gekauft wurden , in denen jelbſt

weder die Cbrigfeit noch Vorgeſepte geſchont waren.

Daher jah ſich der Nurjürſt Auguſt unterm 28. November

1569 zu folgenden „ Befehl an den Kath 311 Freyberg wegen

Nufhebung der Buddruckerey “ genötigt :

Von (Gottes gnadenn Auguſtus Verßog zu Sachßenn ,

Churfü rſt . . . Lieben getrewen , Cb wol der Almectitige Gott aus jonder :

lichen (ynaden vnd vngeßweivelt vorneiblich pur auſbreitung, vortpflanzung

vnd vornherung jeines heiligen vnd allein jeligmachenden worttes , nahmens

vnnd ehre, Aud) befiirderung vnd erhaltung trener vnd löblider Kunſte und

thugenden , die fürtreffliche Nunſt des Drudens verliehenn und gegeben , jo

werden wier doch glaubivirdigt berichtet, Das diejelbe vieljaltigk gemißbraucht

vnd hin und wider ſchande vnd ſchmehegericht, Darinnen auch unſer jelbit,

vnd Vnjerer Lande, ichulen und kirchen , Auch ſonſt vortrefflicher vnd anſehen :

licher Perſonen nicht verichonet, gedrudt werden , Wan wir aber dergleichen

leichtfertigen , muthwilligen vnd böſen beginnens In vnſern Landen zie ge

dulden nicht gemeinet kind ohne das furnehme Druckereien yue Leipßigk viid

Wittenbergt , daržue wir jonderliche Perſonen Bue aufiehern vorordnet, ge

halten werden . Als iſt hierniit vnſer ernſter beuhel , Du einer oder mehr

Buchdruder, Meiſter oder gejellen bei euch wheren , vnd ſich des Buchdruckens

gebrauchtenn , ihr wollet deren , oder diejelben alsbalde gejeglich abidaften ,

vnd hinfürder keiner dergleichen Perſon , ſich bei euch niederlajien , pue wona

nen , noch heimlich oder offentlich etwas , es ſei auch was es wolle (Wußer

halb der Außbeuthzettel) pue druifen verſtadten oder nachlajjenin , Darahi

geſchieht unſere ernſte meinung. Datum Dreßden den 28 ten Novembris

Anno 1569. (Huſſenwetter )* (RS. S. 17. Dec. 69.)

) Fälichlich glaubt frenſig in der „ Hiſtorie der Buchdrucker 1741,“

das Doppelgeſchäft habe bis 1570 beſtanden . - 2) Freib . (Gem . Nachr. 1811.

3) Vergl. Möller : a . a . D . In dem alten Stadtbuch oder „ Mertregiiter

des Raths " von 1553 - 1556 finden ſich über Meyerpect folgende kurze No:

tizen (Mitteilung von Heinrich Gerlad) ): – Fol. 22: März 1554: Buchdrucker

geſchoßfrei 6 jar vnd keiner über jm einzukomen , weil ehrs vorſorgen kann . —

Fol. 113 : 22. Mai 1555 : Wolff Meier Beck iſt der Hans Leonhardin

zum vormunden beſtettigt worden . - 4) Vergl. Freib . Gem . Nachr. 1811,

S . 147. Dieje lirfunde liegt im Original in der Bibl. des Altertums

vereins A . c . 7 .
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(Wegen diejen furfürſtlichen Beiehl mögen im Vorſtellungen

und Bittichriften von mehreren Seiten eingegangen jein , weil Mener

peck in Freiberg ſeine Buchdruckerei immer noch fortbetriel), zum we

nigſten Ausbeut- und Zubußzettel druckte. Es erſchien aber 1 ' , Jahre

darauf ein anderweitiges kurfürſtliche Verbot d . d . Tresden , den

26 . Mai 1571, des Inhalts : 1

Von (lottes (Gnaden , Wir auguſtis , Herzog ili Sadien . .

Entbieten allen und jeden . . . Ehrwürdige, Wohlgebohrne und edle , auch Wür:

dige , Liebe , Andächtige und Betreue: Cb wohl biebevor auf eilichen , und

dann auch den nächſten Reichstage, 10 vorſchienes liebenzigſten Jahres ju

Spener gehalten iſt, bei ſchweren Pünen itatuiret und geboten worden , daß

die Cbrigfeiten ber ihren Druckereien , Buchführern und jonſten ernjiliche Por

iehung thu jollen , damit feine Schmähebücher oder dergleichen , pardurch

nichts guts , ſondern nur Zant, Aufruhr, Mistrauen und Zertrennung alles

friedlichen Bejens angejtijtet, öffentlich oder heimlich gedrudt, verfauft oder

iuniten ausgehen jollen , Wir auch zu gehorjamer Folge desjelben gebührlich

befehlich an Rectoren , Magiſtern und Doctorn unſerer Univerſitäten zu Leip

zig und Wittenberg , deagleichen auch an Bürgermeiſter und Käthe etlicher

linjerer Städte haben ausgehen lajien ; so fommen Wir doch, in gewiſje Era

jahrung, daß ſolchem des heiligen Röm . Reichs und Unjarni Gebot an vielen

Crten nicht gelebet, jondern zugeſehen werden will, daſ hin und wieder aller :

lei) ichandloje ( ? ) Schmähedrijten und Bücher gedruckt, und ohne alles Stra

jen , zii vorab auf den gemeinen Jahrmärkten , Meſjen und in andern Vers

jammlungen umgetragen , feil geben , fauft und ausgebreitet, darunter denn

auch niimand, es jen Cbrigkeit, verr oder Unterthan , verſchonet werde. Dies

ivcil dann ſolche vermejjene ungejdeuchte Frechheit deg läſterlichen Drudens

und Schmähenis um ſo viel mehr zu coerciren und allenthalben abzuſtellen ;

jo jeseni, ordnen und wollen Wir, daß hinfurt in Unſern Churfürſtenthume,

Landen , auch der zugehörigen Stiften und Schubverwandten gebieten , an feinem

andern Orte , dann zu Wittenberg , Leipzig und Dresden , Buchdruderenjen

zu halten verſtattet werden , und jonſten alle Winfeldrucerenen hiermit itracts

abgeidaft ſeyn ſollen 20 . Daran geſchieht. Unſere zuverläſſige gentliche Men

munge, zu Urkund mit Unſern hier zu End auſgedruckten Sefret beſiegelt, und

geben zu Dresden den 26. Mar). Anno 1571.

Auf dieſen freilich ſehr niederſchlagenden Befehl wandte ſich

Wolf Meyerpeck 1572 in einem eigenhändig geſchriebenen Aftenſtücke

an den Fürſten . (Es lautet :

1) Dieje Mrkunde liegt nicht im Driginal vor. Ich gebe ſie nad

den Freib . Gem . Nachr. 1811, S . 153. Sie iſt entlehnt aus: Die jo nöthige

als nüßliche Budidruckerfunſt II, Beilage Nr. XI. Der Verfaſſer dieſes 1740

in 4 Teilen zu Leipzig erſchienenen Werkes war der Chemnißer heftor J .

Nager . --- ?) Der Wortlaut des Reichs-Abſchiede zu Speyer 1570 bejahl:

„ jerner jollen einem jeden , alle lajterliche Bücher, Schrifften , Narten und

(Gedicht in Druck zi1 geben oder zu drucken , durchaus bei harter Straffe

jowohl Verluſt der Bücher und Drudereien verboten ſein ." – 3) Altertv .:

Bibl. A . C. 8 . Ich gebe dies Aftenſtück genau nach dem Original. Der

Druck in den Freib . Gem . Nadır. 1811 S . 154 enthält viele orthographiſche

Abweichungen . Darnach bei Benjeler S . 883.
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Demütige, Notwendige, vnd Clegliche Suplication. An den Turd)

Tauchtigiten Hochgebornen Fürſten und Herren , Herrn Auguſto , Herbogen zu

Cachjien , des heiligen Römiſchen Reichó Elbmarſchalch , vnd Churfirſt, Cand

grajje in Döringen , Marggraff zu Menjen vid Burgtgrafi zu Magdeburg,

meinem gnedigſten Herrn , Durdlauchtigiter, Hochgeborner, Churfirſt vid

verr , Meine ganz willige , unterthenige, Gehorſame vnd vorpflichte Dinſte

jind Emren Churfürſtlichen Gnaden allezeit zuvorn . Nachdem Ein Erbar Kath

allhie zu Frenbergf newlicher Zeit hat befomen ein Mandat' und Ausſchreiben

die Buddruckeren) belangende, welches aus verordnung E . C . y . iſt publiciert

und verleſen worden einer gangen gemeinen Stadt, auch angeſchlagen . Das

man forthin feine Drulferen) in Landen und Stedten mehr ſollenden vnd

auſfomen lajjen , denn allein zu Leipzigt, Wittenbergk und Dreßden , welches

ich aru Mann von Herpen gang jehr erſchrocken bin worden , vnd hette nicht

gemeynt, daß mir ſolches in meinen alten Tagen Tolte geſchehen , dann ich

lenger dann vierzigf Jare gedrudi habe , vnd nichts anders kann und ge

lernt habe, darmit ich mich fund erhalten und ernehren , vnd ſol nu in

meinen alten Tagen erſt notlenden und nicht mehr drucken , Das Erbarine

Gott im Hymel! Dann ich die Zeit und Jare meines Lebens viel Fauſer,

Könige, Chur- und Fürſten , auch vielen Herrn vom Adel, Geiſtlich vnd Welt:

lichen , gedruckt habe, Als Bergkordnung, Bergkfreiheit, Auspeut vnd Zupuss

zettel, Auch Feverordnung und viel andere Bücher mehr, das auch fein Buch

druder im Römiſchen Kend ) dergleichen jo viel nicht gedruckt hat, welches ich

auch beweußen kann mit den Original vnd Eremplarien , auch bei Zwengig

Bergkmeyſtern , den ich allen Zupusbriefje gedrucft hab , die man pfleget ans

zuſchlagen , Iſt derhalben mein gang demiitig vnd höchlich bitten , Ewer Chur

jürſtlichen Gnaden wollen mich arin Man , jampt meinem Sun ber der

Druckeren) helffen erhalten , Dann mich mein Druckerei) viel geſtanden , vnd

aus drenen zuſam gebracht hab , zu deme auch , ſo hab ich viel Formen ,

Stöcke, Wappen vieler Fürſten vnd Herren , Städte , die ich habe reußen vnd

ſchneiden laſſen , die unir tvenig nüße weren , wenn ich nit mehr drucken jolt,

Auch nod drei Preſjen , ſamt 15 Zentner Schrifft und Zeuge und ander Zu

gehörunge mehr, welches man alles auff der Druckerei) haben muß , jolte nu

jolche vnfoſt alles vergebens gekauft vnd gemacht ſein , das were imerdar

ſchade, vnd bin auch der Elite Buchdrucker in Sachßen , Meußen vnd Döring

neben Hans Lufiten zu Wittenbergt. Auch ſo hab ich einen Son , der do jo

fünſtlich arbeit kan , mit Neußen , Ezen , Stechen in Nupffer , vnd ander Ar:

bent mehr, als ein Buchdrucker in Landen kan , welches er auch bewveyſt hat

vnd zum Teyl noch zu jehen iſt, Solches alles wollen E . C . F . (G . beherpigen

und bedenken , vnd die Zeit vnſers Lebens bei der Druckerei) helffen erhalten ,

vnd bleiben laſſen , und daneben einem Erbaren Raht zu wiſſen thun , das

ich ſolches bey E . C . F . (G . vntertheniglich geſucht habe, Dann ſie inir den

bejchend gegeben , ferner nichts drucken zu lajjen , ich bringe dann eine Rund

ſchajit, Schrifft oder ein Befelh von Dreſden , Solches alles hab ich E . C. F . G .

vnangezeigt nicht wollen lajien , vnd bitte des auch vmb eine ſolche Schrijft

an meine Herrn , einen Erbaren Siaht zu Freybergk, das wil ich gegen Gott

dem Allmechtigen mit meinem innigen Gepet alle Zeit Thun gefliſien ſein .

Vnd thue hiermit E . C. F . G . ſamipt der jungen Herſchafft in den Ewigen

Schuß und ſchirm der Höchſten Maieſtet beuelhen . Geben in E . C . F . G . Stadt

Freybergt den Mittwoch nach Fabiani? des 1572 jars . E . C . F . G . Inter

theniger Gehorſamer Wolfigang Meyerpeck der Elſte Buchdrucker in

Sachſien , Meniſen vnd Döringe n .S

1) Die Wortſtellung kennzeichnet den jüdiſchen Verfaſſer. – ?) 20. Ja=

mar. -- 3) Sein Siegel entſpricht dem Druckerzeichen am Ende de 3 peſt

berichts i. u . und weiſt die Budſtaben W . M . auf.
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Zur Unterſtübung diejes (Geſuches legte Hieronymus Weller

einen lateiniſchen Brief mit bei, in dem er zunächſt für das fur

fürſtliche Hochzeitsgeſchenk bei der Verchelichung ſeiner jüngſten Tochter

Anna mit Hieronymus Schwabe beſtens danfte , dann aber zugleich)

die Gelegenheit benutte , eine Fürbitte für Meyerpeck zu thun , und

auf ſolche Weiſe noch wenige Wochen vor ſeinem Ende ein für Frei

berg ſo bedeutſames Unternehmen fördern half. Auch dieſes Akten

ſtück gebe ich im Wortlaut nach neuer Vergleichung mit dem Criginal

und füge eine Ilberſebung unten bei :

Illustrissimo ac inclyto Principi et Domino , Domino Augusto

Duci Saxoniae, Electori, Landgravio Duringiae, Marchioni Missniae et

Burggravio Magdeburgensi etc. Domino suo clementissimo. Gratiam

et Pacem in Domino nostro Jesu Christo . Illustrissime ac inclyte

Princeps, Elector Domine clementissime. * Pro munere , quo nuptiale

convivium filiae meae Celsitudo Vestra ornavit , ingentes Cels. V . gratias

ago. Agnosco singularem Cels. V . erga me clementiam ac benevolentiam ,

ac vere Cels. V . hoc magnificum illud preconium , quo Spiritus S. pios

Reges et Principes ornat, tribui posse predico. Et Reges erunt nutri.

tores tui et Reginae nutrices. Esai 49. Quo quidem preconio nullum

amplius, nec augustius Regibus et principibus potest tribui. Magnam

vero mihi sollicitudinem Cels. V . injecit quonam pacto meam erga

Cels . V . gratitudinem et observantiam satis declarem , nisi precibus ac

gemitibus meis ad Deum , ut ipse omnia beneficia in me collata Cels. V .

benedictione sua divina compenset. Qui has meas Cels V . litteras

reddit , est Typographus Frybergensis , vir bonus et pius. Is a

me contendit , ut apud Cels , V . pro se intercederem litteris, ut sibi po

testatem faciat imprimendi quoddam meum scriptum germanicum , quod

continet Enarrationem aliquot Psalmorum et quarundam Sententiarum

scripturae. Praeterea et similia quaedam pia scripta . Non enim alium®

artificium novit, quo victum quaerat praeter illud suum typis expri

mendi scripta , et jam 41 annis et plus V [ Typographi functus est

munere, qui, si posthac sibi funginon liceret, necesse esset ipsum senio

fere confectum in magnam egestatem incidere. Magnopere oro Cels. F.,

ut has meas litteras bene consulat. Bene ac feliciter Cels . V. in Christo

valeat cum illustrissima Domina Conjuge et dulcissimis liberis . Fry bergae

21. Febr. 1572. Illustr. Cels. V . servus HieronymusWeller. D . vÉowy. 3

1) Alt. Ver.- Bibl. A . c. 10 . - .) Verſchrieben für aliud . – 3) Weller

nennt ſich wie der Apoſtel Johannes y coor', d . h . der Alte .

* ) Für das Geſchenk, wodurch Ew . Hoheit das Hochzeitmahl meiner

Tochter geziert haben , ſage ich unterthänigſten Dank. Ich erkenne die außer

ordentliche Gnade und (Güte E . Hoheit gegen mich und preiſe mit Wahrheit,

daß jener herrliche große Ruhm , wodurch der heil. Geiſt die frommen Könige

und Fürſten ziert, E . voh. fann beigelegt werden . „ lind die Könige jollen

deine Pfleger und die Fürſtinnen deine Säilgammen ſein .“ Ejai. 49. Ein

herrlicherer und größerer Kuhm fann Königen und Fürſten nicht zu teil

werden . Ew . Hoh . haben mir aber eine große Beſorgnis erregt, weil ich nicht

weiß , aufwelche Weiſe ich die von En . Hoh. mir erwieſene Gnade und buld

gehörig idäßen joll, als nur durch mein Beten und Seufzen zu Gott , er

wolle alle mir von Ew . Hoh. erwieſenen Wohlthaten mit ſeinem Segen ver:

gelten . Der Überbringer meines Briefes iſt der Freiberger Buchdruder, ein
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Schon nach 4 Wochen lief folgende Plantwort des Surfürſten ein :

Anjerm lieben getrewen , Dem Kathe zu Freibergf ( R . den 24 . Martii

1572 ) Bonn (Gottesgenaden Auguſtus verßogt 311 Sachßen Churfürſt :c. Liebe

getrewenn . Was an Wuns Woljf Mener - Weck , ein Aitter Buchdruder bej

euch , Auch jeinetbalben Doctor Hieronymus Weller vorbiethlich gelangen

lajien , befindet Ihr aus inliegenden , Wiewohl ivir Vnns nun vnjerer auf

die Heidis Abichiede außgegangenen Gemeiner Ausſchreiben , die Buddruder

belangende , 3u1 erinnern , Weil aber Supplicant nunmehr ein altter mani ,

Wund nichts anders gelernt, davon er jich zu erhaltten , Kind, do jhme das

Druden nicht mehr vorſtadtet werden joltte , noth leiden müite, So laſjen

Wir geſcheen , das er ſich des Buchdrudens die Zeit jeines Lebens gebrauchen

inüge, Toch mit diſem Beſcheide, das er außerhalb der Außbeuth vnnd ani

dern Zetteln , lo zum Bergfwerge geboren , juuſt nidite drucke oder in jeiner

Druckeren) vorferttigen laſſe , weder von Büchern , (Bemelden , oder andern , es

ſei auch was es wolle , che vnd zuvorn daſelbe vnjern vorordentten Nether ,

durch euch zugeſchicft, Bild von Ihnen oder denen , Welchen 5 . Churjl. ( .

die uberſehung beuehlen werden , z11 drucken nachgelaſſen . Mit vorwarnung,

Do Merer Beck hierivieder handeln würde, Das er der Büdier- vnnd gangen

druckerei vorluſtigt jein ſolle. Weichs Jhr Ihme jich darnach haben zurichttent

alſo vormelden vnnd anzeigen wollet. Vnnd geichicht hieran vnſere meinung.

Datum Dreßden , denn xviii. Martij Anno p. lxxii ( = 1572.)?

Copijt : N . S . Pech .

Nachdem Meyerpeck dieje kurfürſtliche Erlaubnis erhalten hatte,

ſepte er ſeine Druckerei bis an ſein Ende fort , das in einem hohen

Alter, den 8 . April 1578 , erfolgte. Das von ihm geführte Buch -

druckerzeichen beſteht in einem , von Laubwerf umgebenen Schilde,

in deſien Mitte ein Kreuz und darum die Budtaben des Refor

mationswahlſpruchs V . D . M . ), E . ( verbum dei manet in aeternum )

ſtehen , während in den oberen Eden ein C C , in den unteren ein

N angebracht iſt, * wofür ich nur die Teutung weiß : Christi crux,

salus nostra .

Wenn wir nun einen Blick auf Meverpeck: Thätigkeit werfen ,

ſo müſſen wir ihm zimächſt das Verdienſt zuerkennen , daß ſeiner

- -

ehrlicher und braver Mann. Er eriicht mich , bei Eiv. Boh. ſchriitlich für

ihn zu bitten , daß er die Erlaubnis erhalte , ein deutſches Wert von mir,

die Erklärung einiger Pſalmen und Sprüche und ähnliches derart zu drucken .

Die Buchdruckerkunſt iſt nämlich das einzige , was er verſteht und wovon er

lebt und die er ſchon über 47 Jahre betrieben hat. Wenn er ſie m fünftig

nicht mehr ausüben darf, jo würde diejer vom Alter gebeugte Mann unver

meidlich in große Not verjallen . Kecht innig bitte ich Ew . Hoheit, dies mein

Schreiben gnädig aufzunehmen . Ew . Hoh. wünſche ich nebſt dero Durchl.

Gemahlin und Kindern ein glückliches Leben . . .

1) Alt. Ver.-Bibl. A . c . 9 (Nopie ). – 9) Dieje 4 Aftenſtüde in Folio

haben jedes 4 Einſchnitte , um ein Vand hindurchzuziehen , woran bei den

kurfürjtl. 2 Reſtripten das Siegel wohl bejeſtigtwar. Ì . C . j . (Gerlach glaubt,

ſie jeien dem alten Menerpeck übergeben worden . Jetzt liegen jie in der Bibl.

des Alt. Ver. A . C . 7 , 8 , 9 , 10 . - ) Nehmen wir ani, er habe ichvn 1525 ge

drudt und ſei demnach ca . 1505 geboren , jo würde er 73 Jahre alt geworden sein .

4 ) Anders iſt ſein Druckerzeichen in der Peſtordnung v . 1566 . ( S . u .)
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Anregung es zu verdanken war, wenn von 1551 an regelmäßig 10

genannte „ Ausbeutbögen “ über die Erträgniſſe der erzgebirgiſchen

Bergwerke gedruckt erſchienen ; ja er ſelber bekennt dies mit einem

gewiſſen Stolze unter der Rechnung Conversionis Pauli von 1551

mit folgenden Worten : „ Dieſe Rechnung und Austheilung hab' ich

Wolfgang Meyerpeck zum erſtenmal angefangen zu drucken .“ 1 Damit

verband ſich eine weitere Neuerung: man ordnete vom 14. Sept. 1551,

alſo mit dem Beginn der Meyerpeck'ſchen Druckerei , ſtatt 3 nunmehr

4 jährliche Cuartalrechnungen an , zu Reminiscere, Trinitatis, Crucis

und Luciae, wie man ſie ſchon von 1529 gehabt hatte , und ließ

1551 die Rechnung Viti die lepte nach dem alten trimeſtralen Syſtem

ſein . Zugleich erſchienen darin neben den Ergebniſſen des Bergwerfs

auch furze Berichte, „was anfänglich für Bergbeamte bei jeder Ned)

mung geſeſſen und dieſelbe angehöret." ?

Was Meyerpeck früher in Zwickau mit ſeinen Schauſpieldrucken

begonnen, jepte er in Freiberg fort, und es iſt ein eigenes Schidjal,

daß der erſte nachweisbare , wirklich in Freiberg entſtandene

und init Meyerpecks Namen verſehene Druck eine Komödie iſt.

Der Titel lautet in getreuer Wiedergabe wie folgt:

COMOEDIA

von dem geyſtlichen kampff Chriſt

licher Ritterſchafft das iſt wie die

Chriſten auswarheit der ſchrifft / ſich legen

müſſen / wider die heel / Todt / Teuffel

Sünde : Geſek 2c. tröſtlich zu leſen

allen blöden gewiſſen / vorfaſſet

vnd Reymiweis geſtellet

durch Ulerium Breſ

nicerum Cotbuſianum .

vierunter befindet ſich ein vierfach geteiltes umfängliches Wap

pen , vermutlich das des Verfaſjers , es zeigt je eine Pflugſchar me

cinen Uſt mit 3 Lindenblättern.

Dieſes Büchlein , ein hochbedeutender Druck, auf den Freiberg

ſtolz ſein kann , bildet einen D ftavband von 56 Blättern ( A , - g ?

und iſt nur noch in zwei Eremplaren vorhanden , in Berlin (Lilie

Germ . Poetae, dramat. 237 a ; Yp 9391; früher in der Meules

bach 'ſchen Bibliothek, aus der es Friedrich Wilhelm IV. anfaufte)

1) Vergl. die Ausbeutbögen in der Freib . Königl. Bergakademie und

der Alt. Ver.-Bibl. – ?) Möller S . 340. — 3) Pfarrer zu Altenburg.
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und in Göttingen (Monigl. Univerſitätsbibliothek). Am Ende, nebit

dem Freiberger Stadtwappen , in ſchönen Leitern der Vermerk :

Gedruckt in der Löbliden Bergkſtadt freybergk

durch Wolffgangum Meyerpect. 1553.

Toch findet ſich zwiſchen dieſen beiden Eremplaren der merk

liche Unterſchied , daß auf dem Göttinger Titelblatt , das zwar ſehr

beſchädigt und beſchnitten iſt, doch noch deutlich zu leſen ſteht nach

vorn zu über dem Worte Comoedia : Lienhard Hirsing. Das Wort

ſteht mit der Vandlung des Stückes in gar keinem Zuſammenhang

und deshalb glaube ich , daß dieſer Name ſich vielleicht auf einen

ehemaligen Beſiger des Buches bezieht. Man wird alſo gut thun ,

etwas vorſichtiger als Goedefe zlı verfahren , der dieſe Comoedia ein

fach Lienhard yirſing nennt. — Gewidmet iſt das Stück „der Edlen

geſtrengen und tugentſamen Frawen Elijabet Pflügin zum Steyn ,

meiner gebietenden Frawen.“ Die Widmung iſt unterzeichnet : Alden

burg --- Alerius Brešniccer . --- Nicht vergeſſen möchten wir, dio

Perſonen des Spiels zu nennen :

Cosmus, ein Jüngling, bedeutet die Welt.

Sarx,' ein Jungfrau, das Eigen fleiſch .

Diabolus, der Teuffel, , den Sathan .

Nomus, ein Jude, das Gejep .

Hamartas, ' ein Münch , die Sünde.

Thanatus, der Todt, * , den Todt.

Dromo, ein Bothe.

Christianus, ein Chriſt.

Angelus, ein Engel.

Paulus, der Apoſtel.

Weiteres über dieſe Comoedia muß einer eingehenderen Be

handlung vorbehalten bleiben .

Der zweite wirklich mit Meyerpects Namen verſehene Druck

iſt die vom 1. Auguſt 1556 datierte

„ feuerordnung der / Stadt freibergk Uuffgericht im Jare, Nach i

Chriſti gepurt, / M . D .LVI.; (Wappen der Stadt ).“ Am Ende :

„ Gedrucket inn der i Löblichen Bergks / ſtadt freybergk/ durch Wolff:

gang / Meyerpeck ." 5

Auf der letzten Seite auch das Freiberger Stadtwappen ,

wie auf dem Titel. Das Ganze umfaßt 16 bezeichnete Blätter:

1) = lat. Fleiſch . — 2) = griech . vóuos: - 3) - -- von griech. du cotovo ,

ich jehle. — 4) gratos. - 5) Vergl. Mitteil. des Freib . Alt -Ver. X , 931 flg .

Eremplare äußerſt jelten , in der Bibl. der Freib . Bergafademie XI, 91 a und

in der Bibl. des Freib. Alt.- Ver. Ba 156 , 2 .

2 *
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AjI - Duu in 1°, doch iſt VI. CI- Cu u . Din freigelaſſen ,um offenbar

die Namen derer einzuſchreiben , die bei Feuersgefahr nach den ver

ſchiedenen Thoren eilen jollten .

Druck, Klarheit der Typen , kräftige Stärke des Papiers , Sauber

feit der Ausführung machen einen ungemein wohlthuenden Eindrud

und möchten dazu verleiten , das Werfchen für einen Infunabeldruck

anzuſprechen .

Der dritte Druck, den wirmit W . Meyerpeds Namen kennen ,

iſt die Vorſchrift der verordneten Stadtphyſici von 1556 , wie man

ſich in Peſtzeiten zil verhalten habe. Der vollſtändige Titel dieje

äußerſt ſeltenen Schriſtchens lautet:

„ Einfeltiger bericht ! für den gemeynen Man , wie ſich in ſterbens

leufften vormittels Götlicher hülff zu verwaren von zuhalten ſey,

zu Ehren / vnd wolfart den Achtbaren, Erbaren , vnnd Wolweiſſen

Herren Burgermeiſtern von Radt / der Stadt freybergk, ſampt der:

ſelben Löbli- / den Gemeyn , Geſtellet duro die verordente , phyſicos,

vnd in Zwey theyl getheplet / auffs newe vberſehen vnd gebeſſert.

Anno M . D . LX Vj.“ (Freiberger Stadtwappen .)?

Das Ganze umfaßt 12 vezeichnete Blätter ( A11, 111, Bil , 111 ( Drict:

fehler Au Cui, ) in flein Cuart von ſchöneni gelblichen Papier

mit dem Waſſerzeichen des Freiberger Stadtwappens. - Der Nevers

des Titels trägt einen Holzſchnitt ; ein gehender, nackter Mann mit

auſgeſchnittenem Leib iſt von den 12 Zeichen des Tierfreije: uma.

geben , die die Bezeichnung „büs, gut, mittel“ tragen und von denen

Strahlen auf die einzelnen Körperteile ausgehen . An den vier Erten

blaſen die vier Windgötter. -- - Das zweite Blatt bringt die Widming

an den kat:

„ Wiewol es ſich leſjet anſehen , jam ſen es one not weiter Regiment

von der Beſtilenß zu ſtelln , al dieweil jolches jo viel hin vnnd wider, boll

hucherjarnen vnd gelerten leuten beſchrieben , vnnd vorhanden ſein , die

dann in ihren werd als nüßlich auch bleiben laſjen . / So haben wir

aus Chriſtlicher lieb vnn trew . . . nicht underlaſjen wollen . . . etwas da

. . . zu ordiniren . . . das der Gemeine Man auch deſto füglicher wüſte , "

er ſich in ſolchen laufiten vnd gefahr ſol ſchicken . . .."

Der erſte Teil handelt dann von der „ Luft,“ wie man tay

innerhalb des Leibes zu verwahren habe, von Pulver und Latwergen ,

von Aderlaſſen 2c . Der andere Teil enthält das Regimen Curativi

oder wie man ſich mit den bereits Erkrankten zu benehmen har

Daran ſchließt ſich ein lateiniſches Nachwort „ Pestis nostrorum "

lictorum vindex “ von „ Wolfgangus Meyerpeck Typographus FTF

bergensis 1566 " unterzeichnet. Es folgt noch ein lateiniſches Des

WIT

Dodo

iruo
n

1) Dresd. Bibl. Hist. Saxon . H . 232, vergl. Hendenreich Rep. Nr.369,

wo es fälſchlich unter 1616 angegeben iſt . - ?) Es ſind darin mehrere vet

jehen , aus denen hervorzugehen ſcheint, daß Meyerpect fein Latein veritano,

3 . B . lusto - - justo, ludicio judicio .



Der Freib. Buchdrucker Woli Menerpec. 1550 — 1578. 21

dicht des Franciscus Alliatus Cyneus an den Leſer und der Schluß

vermerk: „ Gedruckt in der Löblichen Bergkſtadt Freybergt durch

Wolffgang Meyerpec .“ Darunter ein ſchön verziertes Wappen

in Holzſchnitt, das ſeinem Siegelring entſprochen haben muß und im

untern Schilde eben ſo wie über dem heraldijchen Helm eine Art

Bergknappen aufweiſt, der aber ſtatt des Schlägels ein Szepter und

ſtatt des vutes eine gezipſelte Müße trägt. – Die Typen ſind die

ſelben , wie bei der Feuerordnung, mir will nur dieſe noch ſauberer

hergeſtellt erſcheinen .

-- - - - - -

Nicht minder beanſprucht aber Meyerpeck unſere Wertſchäßung,

weil auf ihn der Druck des erſten Freiberger Stadtplanes

zurückzuführen iſt, der ins Jahr 1554 fällt, das Monogramı „ I. G .“

zeigt" und von 1572 an der Kosmographie von Sebaſtian Münſter

beigegeben wurde. Tarf er duch als der einzige jelbſtändige neben

Samuel Weishuns Belagerungsplan von 1643 gelten und liegt er

doch allen anderen Plänen bei Bruin - Novellanus - Hogenberg (de

praecipuis totius universi urbibus 1575 ) oder bei Bertius (Com

mentaria rerum Germanicarum 1616 ) zu Grunde. So lehrt uns

Meyerpecf zuerſt die Stadtanſichten von zwei lo bedeutenden Städten

wie Zwickau und Freiberg (1554 ) kennen und es war doch wohl nicht

zu viel behauptet, wenn er in ſeinem Memorial von 1572 meinte ,

er habe viele „ Städte reißen und ſchneyden laſſen .“

Unter dieſe mehr künſtleriſchen Erzeugniſſe der Meyerpect'ſchen

Difizin zählt dann noch der große Kupferſtich des Freiberger

Moripmonuments in Freiberger Dom .” Dieſer Stich (79 : 52 cm )

iſt zuſammengejeßt aus 8 Teilen , die gut aneinanderpaſſen . Auf den

zwei unterſten Stücken ſtehen die 20 lateiniſchen Jnſchriften , die an

den Seiten des Sarkophags ſich befinden . Der Stich trägt folgende

lleberſchrift :

Expressum effigie iconica opus monumenti quod P . E .3 in urbe

Freyberga ad sepulcrum illustriss . i principis et fortiss . ducis D . Saxon .

Princ. VII viri creandis imperatoribus Rom . excelsitate pietatis virtutis

amoris erga patriam spectatiss. atque /summi princ. /

Was das Wichtigſte aber daran iſt, ſcheint mir die Notiz ganz

umten rechts : „ Lipsiae excudebat aeneis typis Wolff Meyerpek.“

So ſchön auch der Drucker und Stecher ſtimmt, ſo wenig der Ort

Leipzig; wie fommt Meyerpeck nach Leipzig ? – Einige Vermu

) Vergl. Adelung , fritiſches Verzeichniß der Landeskarten 2c. 1796

S . 194 Nr. 16 . — *) Ter Stich wurde auf Betreiben des vrn . Dr. Th. Diſte !

vom Königl. Supferſtichkabinet in Dresden erworben für 48 Mt. Vergl. deſſen

Nuſjaj in der Kunſtcronit" (Beiblatt zur Zeitſchrift für bildende Kunſt )

XX, 494 und XXI, 487. - 3 ) Positum est.
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tungen wollen wir zur Erklärung nicht unterdrücken . Entweder ſtach

das Blatt ſein Sohn , der jedenfalls auch wie jein Vater hieß , oder

Meyerpeck hatte wirklich an drei Orten Druckereien, wie er im Me

morial ſagt, alſo in Zwickau, Freiberg und Leipzig, von denen er nur

die erſte auſgab ; oder – was mir am wahrſcheinlichſten vorkommt --

das „ excudebat“ heißt, wie dies möglich iſt , er „ ließ “ das Blatt

in Leipzig ſtechen, gab es aber in Freiberg heraus. Wir ſtehen hier

vor einem Rätſel und müſſen bekennen : „ non liquet.“ – Der Stich

iſt übrigens äußerſt ſelten , ja darf als Unikum gelten, undwar z. B .

dem Chroniſten Möller nicht zugänglich , ſonſt würde er ihn gewiß

( S . 95 ) erwähnt haben , wo er jedoch nur das „ Kupper Patent“ vou

Michael Hempel (1604 ) und deſſen Neudruck bei David Schirmer

(Conditorium Saxonicum von 1619 ) zitiert. — Das Ganze madīt

einen ſaubern Eindruck, beſonders iſt der Kopf und die Figur des

Kurfürſten Morig mit Geſchick gezeichnet und zart wiedergegeben.

Zum mindeſten bewährt er auch auf dieſem Gebiete des Kunſtdrud :

Meyerpecká Ruf.

Leider können wir aus den 70er Jahren des 16 . Jahrhunderts

keine weiteren Drucke Meyerpecks nachweiſen , ſo daß wir wohl daraus

ichließen dürfen , es ſei zwar das Drucken in Freiberg erlaubt, aber

nicht ſehr lohnend geweſen .

Es erübrigt hier nur noch , über das Haus dieſes erſten Buch

druckers in Freiberg zu ſprechen , da die Stelle doch – nicht we

niger als Möllers Wohnhaus – als ſehr denkwürdig für die ganze

Entwickelung der Freiberger Stadtgeſchichte angeſehen werden muß.

Wir können uns da nur auf die Angabe Möllers ( S . 150) ſtüßen,

die ebenſo frapp als beſtimmt lautet: „ Es iſt aber die Truckerey an :

fänglichen in der Burggaſſe, hernach in der Fiſchergaſie ges

weſen , jeßo (1653 ) lieget ſie hinter dem Kauffhauſe und wird von

Tag z11 Tage mit mehreren und ſchönern Schrijften der Stadt zu

ſonderbahrem Ruhme verbeſſert.“ – Wo aber die betreffenden Häujer

in dieſen Straßen geſtanden , vermögen wir für dieje erſten Zeiten

nicht mehr anzugeben .

1) Inter d. folg. G . Hoffmann vergl. die Leichpredigt von 1594 .



Cap. III.

Die erſte Blüte.

Georg Hoffmann

1578 — 1630.

Daniel Fiſcher 1630.

Each dem Tode Mererpecks faufte 1578 Georg Hoffmann die

S E Buchdruckerei. Wir wiſſen leider über ſein äußeres Leben ſo

gutwie gar nichts. Seine Mutter hieß Margarethe, jein Vater Anton

war „ Diener des Wortes Gottes zu Toppliş ( Teplitz).“ 1 Er ſelbſt

war um 1555 in Freiberg geboren , ſtand der Druckerei über 50 Jahre

vor, ſtarb den 29. September 1630 und liegt auf dem Grünen Kirch

hof (am Dom ) begraben , wo ein einfacher Stein mit der Inſchrift

„ Georg Hoffmann “ jeine irdiſchen Reſte bedeckte.?

Aber wenn ein Mann berühmt wird weniger durch das, was

er lebt, als durch das , was er ſchafft , ſo trifft dies bei Georg Hoff=

mann zu, ja wir fönnen behaupten, unter ihm beginnt die erſte große

Blüte der Freibergiſchen Druckerei. Wir ſind heute noch im ſtande

gegen 100 Druckwerke, darunter größere Drucklegungen nachzuweiſen ,

die ſich gewiß leidyt vermehren laſſen . Schon im Jahre 1582 nach

Meyerpecki Tode bencanet uns der erſte Hojimain'iche Druck : Es

iſt dies einer der vielen Traktate des Mohorner Paſtors Michael

Bapſt : Wahrhafftige Beſchreibung des Blut- und Fewerzeichens. . .

Freyberg bei G . Hoffmann. 1582. 3 Andere Drucke desſelben Jahres

enthalten nur Truckort und keine Angabe der Offizin ; doch aus dem

ganzen Gewande dieſer kleinen opera fann man inzweifelhaft auf

Hoffmanns Werkſtatt ſchließen . Dazu rechnet:

-- -- - - - -

1) Vgl. Sie leider nicht mehr aufzutreibende Leichpredigt auf Marga

rethe Hoffmannin . Gedruckt bei Georg Hojimanı . 1597. ( Freib . Gimn.-Bibl.

III , 72: Citat nach Gerlachs Catalogus.) -- 2) Grübler, Totengrüfte I, 599.

3) Vergl. Centralblatt für Bibliotheksweſen 1889, S . 537 flg .

-
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, CLARISSIMI ET DOCTISSIMI VIRI 1. D . VALENTINI

A PELLIS GVBI- ! nenfis , Philofophiæ & art. liberal. Magiſtri,

ac Scholæ ! Fribergenfis per annos XXXVI. Rectoris fideliſsimi,

Vitæ Curriculum , Chronodiſtichis quinq; & Epitaphia | nonnulla , à

viris doctis, Collegis , filijs & difcipulis , in honorem gloriofæ Relur

rectionis ſcripta , i & collecta : 1 à 1 M . Michaele Hempelo !| Fri

bergenli. 1582. FRIBERGÆ. Zwiſchen 15 und 82 ein Holzſchnitt,

darſtellend Chriſtus, einen Toten auferiveckend. 28 Blatt. Signaturen :

A , u . ſ. w . bis D D . - Am Schluß (BlattDjANNO M . D . LXXXII.“

(Ponickauiſche Bibliothek in Halle.)

Ferner die Leichpredigt beim Begräbnis der Frau Bürger

meiſter Regina Fleiſcher. 1582. 1

Auch 1583 liefert uns wieder einen Traftat M .Bapſt's: „Wahr

hafftiger Unterricht von dem nemen peſtilenßiſchen Krampje," * into

die „ Leichpredigt bei dem Begräbnis des . . . Herrn Georg Trainers,

Churf. Silberbrenners in Freybergt, 1583," 3 wie ich glaube bei vor:

mann gedruckt.

1584 folgt die Leichpredigt beim Begräbnis des Bürgerineiſters

Laurentius Fleiſcher, 4 und von nun an mehren ſich die Erzeugnile

feiner Preſje. 1586 , 1587 und 1588 hat je einen Traktat Bap!

aufzuweiſen : „ Allegoria des Churfürſtlichen Wappens," 6 „ Calenda

rium oder Zeitbüchlein “ und „ Wahrhaffter Unterricht von dem Kriege

zwiſchen Genſen und Endten .“

Schon mehr unter die Wundergeſchichten zählt die „ Leichpredigt

bei dem Begräbniß Dßwald Bartels eines Bergkinanns, jelmet

im Jahr 1507 311 Ehrefriedsdorff im Berg, der Sewbergk genann ,

vorfallen und unvorſehens im 68. Jahr den 20. September noch gang

funden – gethan durch Georgium Raudte." 1588 . Hoffmann . 18

erſchien auch noch die Leichpredigt auf Gregor Strauben .”

Aus dem Jahre 1590 kennen wir die Leichpredigt auf ugi

geb. v . Troyffin durch Salomonem Rothen . - Sehr wichtig

werden für unə zwei Veröffentlichungen der Jahre 1593,94 : er

„ Die Chriſtliche Leichpredigt auf D . Mirum 1593," 9 weil ain

das Buchdruckerwappen erſtmalig erſcheint: ein Greif, die Tru!

ballen in den Klauen haltend, darunter: „ Hedruckt in der Chur!

Bergſtadt Freyberg bei G . Hoffmann , wonhafftig in der Hil!

galſen .“ lind zweitens „ Zwo chriſtliche und nüßliche Schill

Leichpredigten , Eine Predigt bey dem Begräbniß Hrn. Kiliani

che Sch
ul

- und

11 . Kili
ani

Bodo

182. – ?) Cent
ral:

1) Freib . G .-Bibl. Leichpred ., Bd. 15, Heidenreich 1082. – ? )

blatt a . a . D . - 3) Freib . G .- Bibl. Leichpred., Bd. 11 (Heydenreich reib .

4) Ebenda Bd. 15 ( Vendenreich 1104 ). — 5) Centralblatt a . a . D . – Prpib .

( .- Bibl. 11. Heidenreich 1048 ; vergl. Möller (Annal. 293 ). - .

(5 .-Bibl. III, 55, fehlt jeßt. ( Citiert nach Berlach Katal. ; fehlt bei V

reich .) -- 8) Freib . 6 ,- Bibl. III , 55 , jehlt bei Heydenreich , ſ. Berlad

9 Ebenda , jehlt bei Heydenreich .
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witzii d . 21. Juni 1592, die andere bei. . . Frau Magdalenen , ørn.

Bonifacii Oneckers, unſers lieben Jungfrauſchulmeiſter, Hausfrauen ..

durch Salomonem Rotheil , gedruckt zu Freyberg bei Georgio Hof

mann , wonhaftig in der Fiſchergaſſen , anno 1594.“ 1 Ebenſo

nennt er jeine Straße in „ einer wunderjeltjamen Leichpredigt , ge

halten im Beinhauſe 1593" 2 und in der Schrift „ daß ein jeglich

Mann der Oberherr in ſeinem Hauſe ſei." 3

Vor allem jedoch macht die Kleiderordnung von 1596 ſeineni

Namen Ehre , nicht bloß weil ſie trefflich gedruckt, ſondern auch lange

Zeit als Norm den folgenden derartigen Verordnungen zu Grunde

gelegt iſt. Sie lautet :

,, Eines erbarn Raths , der Stadt freybergf Geſetz vnd Ordnung,

die vbermeſſige Tracht der Kleidungen, Verlöbnüş, Hochzeit, Kind.

tauffen und begrebnüſſe belangende . ( Stadtwappen.) Gedruckt zu

freybergk 1596 ." 4

(Am Ende das bergmänniſche Zeichen „ Schlägel u . Eiſen .“ )

Die Ordnung, die Herzog Friedrich Wilhelm zu Sachſen

am 23. Jan. 1596 erließ , iſt durchweg mit Frakturſchrift gedruckt,

ſo , daß 25 - 26 Zeilen auf die Seite kommen . Die Typen ſind die

alten , herrlichen , doch weſentlich größer wie diejenigen Meyerpecks.

Noch in dem Jahre 1596 erſchienen HieronymiWelleri Ana

lecta (ohne Drucker ), offenbar ein Neudruck dieſes Büchleins , das

der Schulreftor Michael Hempel ſchon 1581 in Leipzig herausge

geben hatte." 5

Gedenken wir noch für 1597 , 1599, 1600 dreier Bap ſt’ icher

Schriften , ſo haben wir die Reihe der Hoffmann'ſchen Drucke aus

dem 16 . Jahrhundert beendet. Sie erhält im 17 . Jahrhundert bis

ungefähr zum Jahre 1618 keine weſentliche Steigerung. Jedes der

Jahre liefert nur drei bis vier nachweisbare Drucke , darunter aud )

wieder eine Feuerordnung von 1604 ? und einige Bapſt’ſche Drucke.

( Vergl. die Tertbeilage A .)

Von 1618 an nimmt das Geſchäft einen ſichtlichen Aufſchwung,

indem der
Notendruc

in den Betrieb aufgenommen wird. Seit 1604 lebte in Freiberg näm

lich einer der bedeutendſten Muſiker neben Heinrich Schüß, ich meine

1) Ebenda, fehlt bei Heidenreich . – ?) Ebenda , fehlt bei Heydenreich .

3 ) Ebenda, jehlt bei Heidenreich . — 4) Dresdn. Bibl. Hist. Sax. H . 232. —

5) Nach Möller Katalog der Autoren unter Hempel. - 6) Ju das Jahr 1598

jällt auch noch die Leichpredigt auf „ Hrn . Þaul Trainers des jüngern uxor

Barbara, geb. Hermann. Freyberg bei) (Georg Hofmann . 1598. 3 . Bg.“ –

Vist. Sax. H . 232, fgl. Bibl.
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den Domkantor Chriſtoph Demiantius.' Mit einer Fülle ſdönſter

und größter Sompoſitionen hatte er die muſikaliſche Welt ſchon ent

zückt und faſt jedes Jahr zeitigte von dem wunderbar begabten Kom

poniſten ein neues Werf. Bis dahin führten ihn ſeine Beziehungen

zu ausländiſchen Druckern , ſo zu Paul Kaufmann , zur Katharina

Dietrichin , oder zu Balthaſar Scherff in Nürnberg , zu Valentin am

Ende in Leipzig , und erſt mit dem Jahre 1618 ſucht er ſeinen Druder

am Orte ſelbſt. Und dazu ſchaffte Hoffmann beſondere Saßſtücke an ,

wie das Inventar von 1631 (1. u .) bemerkt : „ 18 Stöck Linien zu

Nothen in Fol., 21 Stückgen mitt Linien vndt Nothen, zu des Hrn .

Cantoris Demantii Musica.“

Das erſte Demant'ſche Mujikwerk, das Hoffmann druckte,war :

„ Das auſjerlejenevnd Troſtreiche Canticum oder Symbolum der heili

gen Altväter vnd Kirchenlehrer, AMBROSII und AUGUSTINI, TE DEL

LAUDAMUS . . Gedruckt zu Freibergt bei Georg Hoffmann . 1618.“

Dieſes deutſche Tedeum , für 6 Stimmen berechnet, zeigte zum

erſten Male den Komponiſten auf ſeiner Höhe, bei dem ſich die

danken in immer neuer Fülle drängen , der nicht Kraft und Dale

genug in ſeinen Tönen ausdrücken kann , den alles zur äußerſter

Farbenpracht in Harmoniewendungen hinreißt. Seinem Freunde, dem

muſikliebenden Faktor der Saigerhütte Grünthal, Michael Rothe,

widmete Demantius den Lobgeſang, mit deſſen Druck die Freiberget

alte Druckerei in eine neue Phaſe ihres Nönnens trat.

genna" in immer neuer
ten

auf ſeiner Hi

All

In raicher Folge mehren ſich nun dieſe Notendrucke. Biod)

dem gleichen Jahre ( 1618 ) komponierte Demant ein größeres You

zeitslied, das bedauerlich nur in einer Stimme, dem Tentot

auf uns gekommen iſt und in Pirna liegt :3

„ Der Weiber Ehrenſchmuck : Das iſt Chriſtliches Brautlied alle

Sprüchen Salomonis aus 31. Capitel genommen vnnd auf die hoc

liche Ehrenfrewde, welche der . . . Herr Michael Prager . . . mit der

barn . . . Anna . . . des . . Herrn Salomonis Linden . . Oberhütte

walters . . Tochter daſelbſt am 13. Tage Octobris dieſes 1618 . Jahres

gehalten .. . mit 8 Stimunen componiret , Durch Christophorum De

tium . . " 4

Die hoc
hze

it

lit der Er:

De
ma
n

Aber der Kirche und ihrem Dienſte war einmal Ten

Kunſt gewidmet : verzieht er auch bisweilen auf weltliches De

- - - - - ---

') Vgl. meine Monographie in der Vierteljahresichrift für Muj.

ſchaft. VI. 1890. – ?) Den vollen Titel 1. in meiner Monographie Dem

a . a . D . S . 510 . (Ereniplare äußerſt jelten , z. B . bei Bohn in Breslaul,

bing, Berlin .) – 3 ) Nirdenbibliothek 45, 9 . - 4) Titel j. o . Temant

S . 512. llber Michael Prager 1. Möller S . 393, 406 .

e Dem
ant

e
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doch kehrt er immer zu ihr zurück. 1619 ſchenkt er ihr das ilm

fangreichſte ſeiner Werke, die :

, Triades Sioniae , Introituum , Missarum Et Prosarum Quinque ,

Sex, Septem et Octo Vocibus in festis praecipuis decantandorum . ..

Fribergae Typis exscriptae, Sumptibus MelchiorisHoffmanni,

Bibliopol. Frib . Anno 1619. 1

Schon aus vbigem Druckvermerk gewahren wir die eingetretene

Anderung : in Verlag Melchior Hoifmanns. Dies war der John

Georgå , der den Verſuch gemacht hatte , in Freiberg

eine Buchhandlung

anzulegen . Er war verheiratet mit Anna geb . Steinoldtin , mit der

er eine Tochter , Elijabeth, und drei Söhne hatte : Georg , Gottfried

und Samuel. Wie das Verhältnis ziviſchen ihm und ſeinem Vater

geregelt und ob er mehr der Verleger, jener mehr der Drucker war,

und ob es wirklich ſchon mit dem Jahre 1600 begann ,3 fönnen

wir im Einzelnen nicht verfolgen. Wir wiſſen nur, daß jeit 1611

auf Drucken der Verlag Melchior Hoffmannš bezeugt wird , jo in

Garths „Einweihungspredigt des Altars zu St. Jakobi 1611.“ Ebenſo

deutlich beſtätigen uns dies einige weitere Schriften : 1 . zwo Chriſt

liche Klagpredigten über den Tod Chriſtian II., 1611, und 2 . dren)

chriſtliche Predigten (aus demſelben Anlaß ). Bei beiden ſteht am

Ende: „ in Verlegung Melchior Hojimanns." Tazıı der Vermerk :

„ Mit Churf. Sächſ. Vegnadigung und Freyheit, nicht nachzudrucken ."

Aus dieſer Doppelthätigkeit ging als das entſchieden bedella

tendſte Wert hervor: jenes

„ Conditorium Saxonicum Das iſt: Kurtze beſchreibung der in Kupffer

geſtodenen vberans herrlichen und Kunſtreideni Begräbnün Capelle der

durchlauchtigſten Chur: vnd Fürſten zu Sachjjen , jo in der Doufirchen . .

zu jehen . Bor dejjen von Michaële Hempeln , der Schulen zu Freibergk

geweſen Rectorn in drud gegeben . Jego aber von newer vberieben ver:

mehret . . . von M . David Schirmeró S . S . Theol. Studioso . Freibergt.

In Verlegung Melchior Hojimanns. 1619.“ 6

Der dazu gehörige, aus vier Sektionen beſtehende ſehr große

Kupferſtich , der das Junere der Kapelle in grauſiger Perſpektive zeigt,

iſt äußerſt ſelten geworden . Cbgleich auf einen , zu Gunſten Melchior

1) 5 . a . a . S . 512 . - ?) Den erſten Buchladen der Stadt errichtete

1488 Barthol Bed aus Schwaben ; gewöhnlich darnach „ Buchführer“ genannt.

3 ) Möller , S . 505, nennt ihn jogar unter den Drucern ; das icheint una

richtig . - *) Siehe (Verlachs Natalog., fehlen bei Heidenreich). - 5) Pergi.

über die Schirmers meine Studie im N . Archiv 1. Sächi. (Veich . - ) Pergi.

Heidenreich , Kepert. Nr. 192. - ;) zu diejem Nupjeritich wieder gehörten

wohl „ Melchior Hofmanns Freibergiiche Monumenta oder Erklärung der Be

gräbnijtajeln . 1619.“ Vergl. Nrenßig und Wiliich , Nirchenhiſtorie I, 112.
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noffmanns gegebenen Befehl Kurfürſt Johann Georg I. alle bemittelteit

Kirchen Sachſens jenes Werfchen ſamt dem Kupferſtiche faujen mußten ,

ſo hat ſich doch immer nur jenes erhalten . Der Stich aber wurde

wohl, wie in der Johanniskirche 311 Freiberg, an eine Wand des

Kirchenſchiffs geheftet und ging ſo beim Tünchen verloren .'

Aber leider ſtarb Melchior Hoffmann ichon vor ſeinem Vater:

während der Neujahrsmeſſe des Jahres 1620 ereilte ihn in Leipzig

der Tod. Die Witwe behielt nad) ſeinem Tode die Buch handlung

allein bis 1627 fort, bis ſie ihr Edwiegerſohn Paul Krebs, der

Semahl ihrer und Melchior Hoffmanns Tochter, käuflich übernahm ,

aber nur bis 1630 leitete, wo er am 29. Oktober verſtarb .

So war denn Georg Hoffmann auf ſich allein in ſeiner Arbeit

angewieſen , und jelbſt der ſchwere Schlag, der Verluſt ſeines Sohnes

lähmte ſeinen Unternehmungsgeiſt nicht. Im Gegenteil : mehr wie

je warf er Drucke auf den Büchermarft und wieder trat er in Vela

bindung mit Temantius , der ihm ſeine geſammelten Trauergeſänge

anbot. Sie erſchienen unter dem Titel:

„ Threnodiae, Tas iſt, Yuſjerlciene Trojtreiche Begräbnüſ Gejänge ,

So bey Chur- vnd fürſtlichen Leichbegängnüſjen vnd bevjcßungen . . üblichest

. . aufis newe mit 4 . 5 . auch 6 Stimmen . . gejcpet . . Mit Churf. Sädi.

Freiheit nicht nachzudrucken . Gedruckt zu Freibergf ben (Georg voſimann -

im Jahr 1620 ." ?

Aus den Jahre 1622 liegt uns wieder ein bis dahin unbe

kanntes Gelegenheitsſtück zu 8 Stimmen aus Hoffmanns Druckerei

von Demantius vor, das als Dialog zwiſchen Braut und Bräutigant

gedacht iſt. Das Werk fand ſich in 7 Stimmen auf dem alten Archiv

zu Schellenberg als Unifum und liegt jeßt in der Königl. Bibliothek

311 Tresden . Es heißt:

,, Dialogus Sponsi et Sponsae cum voto Nuptiali. Pluif die hochzeit

liche Ehrenfrewde des Ehrenveſten . . Jerrn Johannis Caspari Nefens . .

zu Cheminig und .. der Jungfrawen Victoriae . . des Herrn HansPragers

. . Tochter . . Gedruckt zu Freibergk ber) Georg Hoffmann. 1622.“ 3

Dieje guten Beziehungen zu dem alten Kantor Demantius über

trugen ſich auch auf deſſen Sohn, der für die Hochzeit jeiner Schweſter

Helene lateiniſche Gedichte im Druck zuſammenſtellte und folgender

maßen benannte :

Gamelia in auspicatissimas Nuptias . . Theodorici Regiit . . Sponsi

et . . Virginis Helenae Catharinae . . Christophori Demantii filiae . .

1) Pergi. Mitteil des Freib . Nit.- Ver. VIII., S . 761i1q. - - 2) Vergl.

dari genauen Titel, Demantius a . . . 517. Zu bemerfen iſt das hier

fuerit auftretende Privileg. - 3) Vergl. Demantius a . a . L . S . 51811g . --

4 ) = Nönig , er ward 1628 Schulmeiſter in Guttmannshaujen . Vergl. Möller,

Chronit . 327.
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Sponsae . Celebratas Freibergae Anno 1629 d . 8 . Septembris. Frei

bergae Hermundurorum , Typis Georgij Hotfmanni. - 1

Damit aber ſchließen die Drucklegungen der Temant’ichen Fus

milie in der Hoffmann'ſchen Preſſe . – Dafür tritt nit dem Jahre

1625 ein anderer Komponiſt mit Hoifmann in Verbindung, der für

die ganze Zeit die erite Größe, der Stern am muſikaliſchen Himmel

genannt zu werden verdient: es iſt Heinrich Schüß, der Dresdner

Kapellmeiſter ! Er veröffentlichte in Freiberg ſeine: 2

Cantiones sacrae, quatuor vocum cum Basso ad organum . Authore

Henrico Sagittario ,' SerenissimiElectoris Saxoniae Capellae Magistro .

Cantus. Fribergae Hermundurorum . Typis Georgii Hoffmanni. Anno

1625 .

und in dem Jahre 1628 :

„ Pjarmen Davids," Hiebevorn in teußiche Keimen gebracht durch

D . Cornelium Beckern vnd an jego . . Nach gemeiner Contrapunctsart

in 4 . Stimmen geſtellet, Durch) veinrich Schüßen , Churf. Sächſ. Capella

meiſtern . , Mit Churf. Sächi. jonderbarer Freyheit. (Gedruckt zu Freibergt

in Meiſjen ber) Georg jojimann. Anno 1628.“

Noch mit einigen andern jächſiſchen Muſifern ſtand Hoffmann

in Geſchäftsverkehr; jo zunächſt mit dem Nantor an der Tresdner

Kreuzſchule, Michael Lohr, von deſſen beiden Bänden geiſtlicher

Geſänge er wenigſtens den erſtená 1629 druckte unter dem genaueren

Titel :
„ Neive Teubiche Kirchen - Geſänge jo nicht allein zujingen , Tondern auch

aufi allerhand Jnitrumenten jederzeit füglichen zu gebrauchen , Sampt einem

Basso continuo, Mit 7 . und 8 . Siimmen geiepet durch Michaelem Lohr

Mariaemont. jebigen Cantorem in Dreßden . . . Vedruckt zu Freibergk ber)

Georg Hoffmann . Jin Jahr 1629 .“

Ein anderer jächsiſcher Muſiker war J. Nlem mi aus Lederan ,

von dem er im ſelben Jahre 1629 deſſen „ Teutſche geiſtliche Madri

galien mit 4 , 5 und 6 Stimmen nebſt dem Basso continuo. 1. Teil.

Freiberg 1629" in Cuart zum Druck beförderte .

Endlich jei hier aus derſelben Zeit der Druck eines Werkes von

Johann Nauwach erwähnt :

1627. Erſter Theil / Teuticher Villa / nellen mit 1. 2 . und 3 . ; Stim :

men , auf die Tiorba ! Laute, Clavicyınbel, vnd andere Instrumenta ge

richtet / Beſtellet vnd in Druck geben Durch / Johann Nauwachen , Churi.

Durchl. zu Sachßen | Cammer Musicum , Dreſden 1. 6 . 2 . 7 . / Am Ende :

1) Collit. Titel in meinem Demantius S . 527. Eremplar in Namientz,

Stadtbibl. III, B 41 K Nr. 36 . - *) Erempl. in Breslau . – 3 ) = Schüb.

4 ) Erempl. in Breslau u . häufig . -- 5 ) Der zweite erſchien 1637 bei Wolf

Seiffert in Dresden. Er ſticht unſchön von dem erſten ab ! -- 6) Erempl.

in Dresdn . Königl. Bibl. Muj. B . 1319s. – 7) Vergl. Becker, Notendrucke

S . 215 . Klemm hat noch komponiert : Partitura seu Tabulatura Italica

exhibens 36 fugas. Dresdae 1631. (ebenda S . 269.)
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Gedruckt in . . Freybergf, ben (Georg Hoffman , Jm Jahr, 1627 .) 1 Bd. in

Fol. Ded . an Georg, Landgraf zu beſjen , und Sophie Eleonore, Herzogin

zu Sachſen . Torgaw . 1627 . – 19. Gej. 1 . 2 . 3 ſt. 1 - 18 von Nauwad), 19 von

Schüß . "

Wir ſehen alſo , wie Hoffmann nach allen Seiten jeine Fühl

hörner ausſtreckte, um etwas Gutes von guten Geiſtern zu erhaſchen ,

und nicht zum kleinſten Ruhme müſſen wir ihm es mohl anrechnen ,

daß er es gerade war, der von Anfang an die geiſtigen Arbeiten des

cben jo gelehrten wie hochbeanlagten ſpäteren Freiberger Chroniſten

Andreas Möller durch jeine Preſſe verewigen half. So drudte

er ihm gleich jein erſtes Werfchen , den

Actus poeticus quo Caesarea laurus manu viri Hoë. . Dresdae

18. März 1626 imponebatur Andreae Mullero.“

So druckte er ihm ferner den

Colossus Hoëneccius sive Tabellae in publico famae templo sub

vectae de scriptis . . Dni. Matthiae Hoe ab Hoenegg in Gönsdort. .

et eidem . . natalem suum quadragesimum octavum . . peragenti .

oblatae a M . Andrea Mollero Pegav . . Freibergae Hermunduroruni.

Typis Georgii Hoffmanni.- 2

So druckte er ihm auch das

„Gamelion M . Andreae Molleri . . ad Virum . . Michaelem !

gerum . . cum . . Elisabethaj Thorschmidio . . prognata . . conn

pacta contrahentem . Freibergae Nov. VI Anno 1627. Typis George

Hoffmanni. “ 3

Auf dieſem Höhepunkt ſtand das Geſchäft, ſo daß er nit

verwöhnteſten Autoren verhandeln , ihnen ihre Wünſche erfüllen

jeder anderen Druckerei, jeder andern Stadt fühn die Spige

fonnte : da ſtarb nach langem , ſegensreichen Wirken , nach 50 jöih

Arbeit im Dienſte der Gelehrtenwelt dieſer hochverdiente Mann ,

reichen Schaß des Studiums in ſeinen Preßerzeugniſſen der

welt übermittelnd, eine Zierde der freien Bergſtadt, ſeinen Nam !...

men ein reiches Lager von Dructmaterialien hinterlaſſend.

ſeiner leßten Drucke waren die Leichpredigt für die verwitwete 2

bergmeiſter Margaretha Weigel von 16304 und die Leichpredigt all!

Superintendent Srebs in Annaberg ( 1630 gedruckt).
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Die Druckerei übernahmen zeitweilig die Erben , ehe der 110

Näuſer ſich in der Perſon Daniel Fiſchers von Freiberg fant D ,

g fan
d
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1) Vergl. E . Bohn : 50 hiſtoriſche Konzerte. Breslau 1893 , ( 148 ) . Fins

auch im Monats heit XX , 155 . – ?) Vergl. den vollit. Titel in meiner

graphie Möllers, N . Archiv f. Sächi. Geich . IX , 52. Das Eremplarwu ro.

mir in der Kamenzer Bibliothek entdedt. — 3) Vergl. a . a . D . - ) per

reich Rep. Nr. 1004. Die Angabe ,, Hoffmann“ unter Nr. 1190 beruht "

Irrtum . Es heißt: Beuther.
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lange Zeit in der Difizin unter Voffmann gearbeitet hatte. Die

fäufliche Übernahme durch ihn geſchah auch) ; aber kaum drei Wochen

nach Boffmanns Ableben folgte er ihm im Tode ( 18 . Okt. 1630 ) .

Drucke mit ſeinem Namen ſind mir nicht vorgekommen .

Die Druckerei ſtand alſo abermals verwaiſt und diesmal dauerte

es doch über ein halbes Jahr ( 13 . April 1631) , bis der neue Be

jiper erſchien . Es fingen die ſchweren Zeitläufte des 30 jährigen Krie:

ges an alle Geſchäfte ins Stocken zu bringen. Bis dahin werden die

noch übernommenen Druckverpflichtungen von „ Georg Hoffmanns S .

Erben “ ſigniert , wozu insbeſondere des Demantius reifſte Arbeit

noch gehörte, die

„ Deutſche Paſſion, Nach dem Evangeliſten S . Johanne. Benebenſt

der Geiſtreichen Weiſjagung des un =ſchuldigen Leidens und Sterbens Jeſu

Chriſti. – Mit 6 Stimmen uffs newe componiret von Chriſtophoro De

mantio . . bei Georg Hoffmanns S . Erben. Im Jahr 1631.“ 1

Damit endetder ruhmreiche Abſchnitt Freiberger Buch -

druckereigeſchichte, der mit dem Namen Georg Hoffmanns

linzertrennlich verbunden iſt.

Noch möchten wir hier zweier Vorkommniſſe gedenken , welche

in dieſe Zeitperiode fallen und nicht ohne Intereſſe ſind. In dem

Freiberger Stadtbuch von 1595 Blatt 191 findet man den ratsproto

kollariſchen Eintrag, daß die Buchbinder forderten , der Buchdrucker

Georg boffmann ſolle ferner keine Kalender feil haben oder

ſich ſonſt in ihre Innung aufnehmen laſſen. Dagegen weigerte ſich

Hoffmann . Leider iſt hieraus nicht zu erſehen , ob es ſich um den

Verkaufauswärtiger Kalender handelte. Es ſcheint ebenſogut möglich ,

daß bereits zu jener Zeit ein „ Freiberger Kalender “ aus dieſer

Buchdruckerei hervorging.

Dasſelbe Stadtbuch von 1595 erwähnt ferner anderweite Druck

erzeugniſſe, welche damals , wenn auch nicht aus der Buchdruckerei,

zahlreich aus unſerer Stadt hervorgegangen ſein dürften :

freiberger Spielkarten .

Man erſieht, daß ſich damals eine förmliche „ Innung von Karten

niachern “ hier befand. Blatt 378 a. a . D . leſen wir ausdrücklich, daß

1) a . a . D . S . 521. Eremplare nur in Pirna und in der Freib . Gymn.

Bibl. XI, 4°, 27. Vergl. meines Vaters Wert: die Geſchichte der Paſſion . Güters

loh . Berthelsmann . 1893 .
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der „ Nartenmacher“ Nicol Klößer vom Rate verhört worden ſei, da

er einem „ Vollen " ( Betrunkenen ) jeiner Kollegen die bloße Wehre

entriſſen und verlangt habe , daß Lepterer als unwürdig aus der

Innung geſtoßen würde.

Das Freiberger Altertums-Muſeum bewahrt noch jeßt ein

Spiel „ Freiberger Spielfarten “ aus damaliger Zeit, mit dem Namen

Fledzel und der Jahrzahl 1584 verſehen . Getreue Abbildungen hier:

von ſind den typographiſchen Kunſtbeilagen am Schluſie dieſer Ab

handlung beigefügt. --- Einen ausführlichen Bericht über dieſe jeltenen

Karten , die nur 4 cm breit und 7 " , cm hoch ſind, findet man in

den Freib. gemeinnüß. Nachrichten Jahrg . 1800 und 1818 .

In dem genannten Muſeum ſind übrigens außer anderen jel

tenen Karten ſpäterer Zeiten auch noch eine echt bergmänniſche

Karte ſowie eine 3 w i ck a uer Spielkarte v. I . 1685 ausgelegt.

Leştere zeigt ziemlich derbe Bilder und führt den Spruch : Spielen

macht Lust, nur das Zuviel kust.
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Cap . IV .

Der Höhepunkt.

Georg Beuther, Vater u . Sohn,

1631 — 1667 — 1670 .

W errenlos ſtanden im Jahre 1630 Hoffmanns Buchdruckerei und

V Buchhandel. In wahrhaft tragiſcher Weiſe raffte das Geſchick

drei rüſtige Männer in der kurzen Zeit von vier Wochen dahin :

Georg Hoffmann , Daniel Fiſcher, Paul Krebs . Wirklich, wäre das

Geſchäft nicht ſo gründlich gefeſtet geweſen , wer weiß , ob es dieſen

Schlag verwunden hatte. Dazu wollte ſich längere Zeit kein paſſen

der Käufer finden . Die verheiratete Tochter des alten Hoffmann,

Regina, und des jüngern Hoffmann vier Kinder drängten zur Re

gelung der Geſchäfte. Auch ſcheinen Gläubiger dageweſen zu ſein , die

zu befriedigen waren : kurz, ſchon am 10 . und 11. März 1631 ließ

man das Inventar durch den geiveſenen Prager Buchdrucker Nohubky

bon Graniş tarieren und deſſen reichen Beſtand aufzeichnen .2 Am

13 . April brachte man einen Verkauf zum Abſchluß und zwar mit

einem jungen Buchdruckergeſellen , der ſchon lange bei Hoffmann ge

)̂ Beuthers Motto um das Freiberger Stadtwappen auf der Feuer

sordnung von 1664 lautet:

Ceu leo pro se stat, sic, ter venerande senatus,

Stat tua pro patriae moenibus hisce fides.

Zu Deutſch : Sowie der Leu für ſich ſteht, jo , dreimal verehrte Behörde,

Steht deine Treu für den Schuß dieſer geſicherten Stadt.

2) 1. die Tertbeilage B und den Abdruck der älteſten Schriften und

Holzſchnitte in den ain Schluß beigefügten Kunſtbeilagen . .
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arbeitet hatte : es war Georg Beuther. Für 600 Gulden , mit

200 (Gulden Anzahlung und weiterer Abzahlung von jährlich 50 Gula

den wurde ihm jämtliches Inventar zugeſprochen , doch mit dem Vor

behalt, daß innerhalb zweier Jahre ein Rückkauf vom Vormund der

drei unmündigen Söhne Hoffmanns ſtatthaben könne. Unterzeichnet

hatte die betreffende Urkunde an der Spige Michael Prager. '

Den Kauf konnte man gewiß als günſtig für Beuther bezeichnen ,

wenn man das reiche Material bedenkt , das ihm damit zufiel und

einen regen Betrieb geſtattete. Das kräftige Mannesalter Beuthers,

der gerade im 40. Lebensjahre ſtand --- er war 1591 zu Clbernhau

geboren - ſtärkte die Dojjnung auf neuen Aufſchwung des Geſchäjis.

Auch beſaß er wohl ein kleines Vermögen von ſeinem Vater Petrus

Beuther her , der als herrſchaftlich Ponickauiſcher Gerichtsverwalter

1618 (20. Febr.) geſtorben war. Auch ſeine Mutter, Namens Anita ,

itammte aus Olbernhau und war die Tochter Veit Trillners dajelbit

( † 1633).

Nun giebt der Verkaufskontrakt aber mit keinem Worte das

weitere große Ereignis an, daß dieſer Beuther die Witwe von Paul

Nirebs, Tochter Melchior Hoſſmanns, Eliſabeth , ſchon geheiratet habe,

als er das Geſchäft kaufte. Man wird daraus ſchließen dürfen , daß

der Gedanke, in die Dffizin hineinzuheiraten, erſt nach dem Kanifatt

aufgetaucht ſei. Dem entſpricht auch der Möller'ſche Bericht: „ Beuther

kaujite von den Hoffmanniſchen Erben die Druckerei 1631, nahme

draufi Paul Krebſens Wittibe zur ehe.“ Und dieſe Ehe ward let

glücklich : neun Minder entſprangen dieſem Bunde. Die Töchter will

noch zu Lebzeiten des Vaters die Gattinnen tüchtiger Männer;

älteſte Sohn diente dem Vater als Stüße im Geſchäft, das von Tag

Tag an Umfang zunahm . Denn wenn auch die Schaffenszeit Bell

jich über mehr als 36 Jahre erſtreckt und ſich darin wohl mand

zuſammendrucken ließ , ſo iſt doch die Zahl der uns erhaltenen »

und Werfden geradezu erſtaunlich . Ich kann allein gegen 1602

ther'ſche Drucke nachweiſen und kann mit Ausnahme des Jahres .

für jedes Jahr ein oder mehrere Preßerzeugniſſe auſführen , Di

dem erſten Jahre 1631 beginnen und bis zu ſeinem Tode den 2 . 0

1667 fortlaufen . Es würde viel zu weit führen , jeden Einige

mit ſeinen oft recht langen Titel namhaft zu machen, es möge

nur bei der Verweiſung auf die Tertbeilage A bleiben , durch die

ſich einen ungefähren llberblick über Beuthers großartige Thätigkeit

ſchaffen kann . Aber in Gruppen will ich hier doch ſeinen 2

1) Original-Urfunde in der Bibl. d . Altertv . A . c. 6 . - ?) Verg!

Beuther'ſchen Stammbaum in der Bibl. des Alterty . – Hiernach wurde

der 5 Töchter Beuthers, Salome, 1671 die Gattin des nachmal. Freib . B

und Buchbändlers Zacharias Becker und deren Tochter Katharina Eli!

1698 wieder die Gattin des jolgenden Freiberger Buchdruckers Kubilk .

* ) Vergl. auch die Tertbeilage A .
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einmal der Betrachtung unterziehen ; es geichieht ja auch von mir zum

erſten Male, daß dieſem verdienten Manne, der ſo viel für die Nach

welt that, ein ehrendes Wort von unſerer Zeit aus gewidmet wird.

Tem Drucker und Verleger geht es eben oft wie dem beſcheidenen

Lrcheſtergeiger : die Verfaſſer rühmt man und preiſt man , wie man

den Kapellmeiſter preiſt und in den Himmel erhebt; aber derer, die

dieſen Kuhm erzeugten, gedenkt man wenig .

Beuthers Thätigkeit fällt in die Zeit der Leichpredigten und

Trauergedichte, die in Freiberg einen unbegreiflichen Umfang an=

nahmen . Nein nur etwas über das Alltagsleben erhabener Mann

ward begraben , dem man nicht mindeſtens einen geiſtlichen Sermion

von wohl 20 Seiten nachrief , gar oft nur erfüllt von geiſtlichen

Sprüchen ohne Kraft und Mark, und oft durchzogen von einem leeren

Schwall geſpreizter Worte und herzloſem Wortgeflingel. 18 dicke

Bände der Freiberger Gymnaſialbibliothek füllen ſich nur mit diejen

Troſtſchriften , in denen die geängſtete Zeit und das gequälte Menſchen

herz Linderung ſuchte. Eiligſt blättern wir hinweg über dieſe ge

ichraubten Reden redſeliger Geiſtlicher: aber ein Gutes hatten ſie

dennoch : – jie boten dem Drucker einen reichlichen Verdienſt, weil

jie in ihrer wiederkehrenden Folge eine gleichmäßige Einnahmequelle

ſicherten . Sie geben uns aber auch noch heutigentags in ihren lebten

Seiten die zuverläſſigſten Angaben über die Verſtorbenen , von denen

wir ſonſt nichts wüßten , und erſeben uns ſo die Lebensgeſchichte ein

zelner Männer. – Treulich begleitet Beuther ein ganzes Menſchen

alter hindurch mit ſeinen Leichendrucken das geſtorbene Freiberg zu

Grabe ; arm und reich , jung und alt, hoch und niedrig klopft an

jeine Thür, um dem Geſchiedenen die lette Ehre übers Grab hinaus

zit erweiſen . Da iſt Gensrefi, der Superintendent, für den er Wagners

Predigt druckt ( 1637 ) ; da iſt der Bürgermeiſter Johann Prager

( 1638 ) , da iſt Möllers erſte Gattin Salome ( 1632), da iſt Paul

Pleißner , der Stadtphyſikus ( 1632 ) , da iſt unſer Andreas Möller

und ſeine Frau Regina , eine Tochter Thorſchmids ( 1653) , jeines

teuren Freundes und gelehrten Beraters : - jie alle ehrt er mit ſeinen

Drucken noch im Tode ; wahrlich , zahlloſe Lebensabriſſe im Todes

zuge! — Wie oft mag da dem alternden Buchdrucker eine Thräne

über die Wange gerollt ſein , wenn er einen nach dem andern hin

jinken ſah, darunter auch endlich die teure Begleiterin ſeines Lebens,

die ihm 3 Jahre ( † 29. März 1664 ) voranging. Ihm ſelbſt aber

erwies ſein Schwiegerſohn , der Gemahl ſeiner Tochter Anna Eliſabeth ,

der berühmte kurfürſtl . Hofbuchdrucker Melchior Bergen in Dresden,

den gleichen rührenden Liebesdienſt."

- -- - - -

) Vergl. die zahlreichen deutſchen und lateiniſchen Trauergedichte auf

Beuther ( Freib . Gymn.- Bibl. Band 6 der Leichpredigten , bei Heydenreich Nr.
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Doch nicht immer nur für traurige Anläſſe diente die Druckerei;

auch freudige Feſtlichkeiten half ſie mit zu denkwürdigen geſtalten , zu

denen insbeſondere in Freiberg der Gregoriusumzug gehörte, wie

ihn ſeit 1582 auf Angeben des Rektors Zörler die Schüler zu halten

pflegten . Zu dieſen dramatiſchen Schauſpielen lud man die Bürger

ſchaft durch beſondere Programme ein , die den Hauptinhalt der zu

erwartenden Auſführung bekannt machten. Unſere Altertumsvereins

Bibliothek beſigt eine ſtattliche Sammlung ſolcher Einladungsſchriften

vom Freiberger (Gymnaſium aus den Jahren 1652 – 1708 . ( B . a . 94 )

Nach einander beteiligten ſich an deren Drucklegung die Beuther,

Becker und Ruhſuz. Ich gebe hier nur den Titel des erſten der

14 von Beuther senior hergeſtellten Programme, weil er typiſch wurde

für längere Zeit :2

Entwurff des Bhralten Gregorius- und Schulen - feſtes , Sampt angefügter

beſchreibung, wie es zu Freyberg von denen anwejenden Schülern ge:

halten worden . Abgejaſjet und außgefertiget von Otto Bennewißen

Conrectorn. Im Jahr 1652.

Daneben erheiſchten periodiſch erſcheinende Arbeiten auch

ihre Pflege, das Bergwerf forderte ſeine richtig hergeſtellten Ausbeut

zettel und mehrfache Vergordnungen , und hier wird ihn einmal jelbit

vom Kurfürſten das hohe Lob geſpendet : „ ſeines Fleiß in Druckung

der Bergſachen ſei niemals einige Klage erhoben.“

Andererſeits hatte ſich die bergmänniſche Bevölkerung an eine

jährlich wiederkehrende Gabe der Freiberger Druckerei gewöhnt, die

vielleicht ſchon früher ihr geboten wurde, doch erſt von 1645 an nach

weisbar iſt : an den lieben Freiberger Bergkalender, diejen Veteran

unter allen Sachſenkalendern , der nun ſein 250 jähr. Jubiläum gefeiert

hat. Der älteſtvorhandene von 1645 – in der Bibliothek des Freib.

Altertumsvereins ſteht die ziemlich ganze Folge bis auf den heutigen

Tag unter B . b . 27 – hat die Aufſchrift : „ Alter und Newer Schreib

Calender, Freybergk in Meiſjen bey Georg Beuthern ,“ iſt von Wolf

Sigismund Espich von Wittenberg, Medicus und Aſtronom , zuſammen

geſtellt und beſteht aus 24 Blättern in klein Cuart, deren Titel in

Holzſchnitt ausgeführt iſt und zwei liegende Löwen zeigt. Außer den

Monatsſeiten , aſtrologiſchem Anhang und Verzeichnis der Jahrmärkte

ſpielen darin die Planeten, Mondviertel und Himmelszeichen , Wetter

939 irrtüml. Bd. 5 ). Das erſte dieſer Gedichte, vom Superint. Chriſtoph Bus

läus in Dresden , führt den Titel : „ Leftes Ehren -Gedächtnis des Ehren - Veſten,

Vor-Achtbarn und Kunſtberühmten Hrn . Georg Beuthers des Aelteren , Vor:

nehmen alten Bürgers, Buchdruckers und Buchhändlers zu Freyberg, Welcher

am 2 . Hornung 1667 durch einen zwar unvermutheten doch ſeligen Abſchied

dieſe Welt geſegnet 2c. Bedrudt durch Melchior Bergens Schrifften.“

?) Vergl. Süß, Geſch. des Gymn. zu Freiberg, S . 51. – ?) Vergi.

Mitteil. 8. Altertv . Heſt 22 S . 81.
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und Geſundheitsregeln eine Hauptrolle. Prophezeiungen fehlen nicht.

Der Freiberger Bergkalender hat übrigens, um das hier mit zu er

wähnen , im Laufe der Jahrhunderte ſeine Bezeichnung öfter gewechſelt ;

jo hieß er 1700 , von einem Leipziger Gottfr. Bergmann bearbeitet,

„,Alter und Neuer Rechter Freybergiſcher Schreib - und Hiſtorien -Ha

lender,“ 1713 „ Stadt- Bergwercks - Schreib - und Hiſtorien - Calender,“

1728 „ Arzney- und Kräuter -Calender,“ bis er endlich den noch jeßt

giltigen Titel . Freiberger Stadt-, Land- und Berg-Kalender “

erhielt ; aber der alte liebe Neujahr:bote war und blieb er, und wir

werden noch manchmal auf ihn zurückkommen müſſen . "

Doch erwiejen ſich auch für Beuther die alten Beziehungen von

jeinem Vorgänger her mit den bedeutenden Gelehrten Freibergs als

äußerſt fruchtbar. Nein anderer aber ragt da mehr in die Geſchichte

des Freiberger Buchdrucks hinein , als die Geſtalt des würdigen Andreas

Möller. Das erſte Truckwert, das Beuthers Namien trägt, rührte

von unſerem hohen Gelehrten her , jene Denkſchrift zur 100 jährigen

Jubelſeier der Augsburgiſchen Nonfeſſion : „ Confessio Augustana, 2

mit angehängter Unterſuchung,wann in Freiberg darnach in den Kirchen

zu predigen angefangen ſei. Das größte Werk jedoch des ganzen

17 . Jahrhunderts , den wertvollſten Grundſtein aller Stadtforſchung, die

beſte Chronit jächniſcher Städte lieferte dem befreundeten Beuther dieſer

Toppelgelehrte, Philologe und Mediziner, Andreas Möller ebenfalls .

Das unvergängliche Denkmal, das ſich die beiden Männer hiermit im

Jahre 1653 geſetzt haben, braucht heute nicht mit vollſtändigem Titel

genannt zu werden , ſo befannt iſt es jedem :

Theatrum Freibergense / Chronicum , !

Beſchreybung der alten löblichen

BergHauptstadt freyberg in Meiſſen .

Was den Juhalt dieſes Buches, deſſen 2. Teil die ſogenannten

„ Annalen “ bilden, auszeichnet, die Nlarheit der Darſtellung, die Über

Tichtlichkeit des gebotenen Stofjes, das leuchtet uns auch aus dem äußeren

Gewande entgegen . Keinlich , in doppelten Farben , ſchwarz und rot, tritt

uns das Titelblatt entgegen , kein Druckfehler ſchändet den dicken Band,

fräftiges gelbliches Papier hat die Firma gewählt, eine herrliche klare

Letter in jaftig geſchwärzter Schärfe macht dem Auge das Leſen an

genehm : nach jeder Hinſicht eine Prachtleiſtung der Freiberger Preſſe,

und gewiß jelten haben ſich in jächſiſchen Landen Verjaſjer und Drucker

jo verſtändnisvoll die Hand gereicht wie hier. Bedenken wir ferner,

') Vergl. die kulturgeſchichtl. Abhandlung „ Ein Kalender- Jubiläum “

von Heinrich Gerlach im Jubiläums-kalender auf 1894 S . 26 . — 2) Vergl.

meine Möller-Biogr. a . a . L . (Archiv 1. ſ. Geſchichte ) S . 52.
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daß dieſem Hauptwerke die ſogenannte „ gründliche und ausführliche

Relation von der ſehr harten . . Plocquade und Belagerung der . .

Bergfſtadt Freybergk . . unter Torſtenſohn . . neben einem bejondern

Kupijer Abriß “ voranging, berechnen wir ferner dies alles auf den

Umfang von 1400 Drucjeiten , ſo werden wir angeſichts der ſchreck

lich bedrückenden Zeiten des 30 jährigen Krieges die Großartigkeit

des Unternehmens und den Mut bewundern, der ſich nicht abſchrecken

ließ , der Stadt Freiberg eine ſolche geiſtige Hinterlaſſenſchaft für alle

Zeiten zu vermachen .

Ebenfalls in die ſchlimme Schwedenzeit fällt die Trudlegung

des Gedichts von David Schirmer dem jüngern : Jeſu Triumpli,

ſo den Kömiſchen übertroffen , den Freibergern aber geholffen “ (0. J. =

1643, Altertv .-Bibl. B . a. 156 ), ein Loblied auf Freiberg, ganz von

dem Ruhme der ſächſiſchen Wajjen erfüllt.

Wie David Schirmer der jüngere, jo rechnet auch zu den vom

Vorgänger überkommenen Beziehungen der Tomfantor Demantius

und deſſen Sohn , von denen der erſtere ihm ein Schulbuch wiederulin

in Verlag gab, „ dadurch die Schüler in die Geheimniſſe der Muſit

eingeweiht würden .“ Die 7 . Auflage hatte noch Hoffmann gefertigt:

die 8 . übernahm u Beuther unter dem Titel:

Isagoge Artis Musicae ad incipientium captum maxime accommodata ,

liurbe Anleitung recht und leicht jingen zu lernen . . Auctore Christo

phoro Demantio . . Cum Gratia et Privilegio speciali Elector.

Saxon . Freibergae Typis et impensis Georgii Beutheri. 1632."

Nicht weniger als 101 Muſterfugen, darunter zwei von Hans

Leo von Hasler und Walliſer hatte er in dem Büchlein vereinigt,

und die Vorrede in bewundernswertem Latein ſchrieb ihm dazu jell

Freund Andreas Möller. 3 -- Vom jungen Temant gab Beuther

das äußerſt ſeltene Buch heraus:

Teutſches ! Meduſen -Bächlein / So dem Vrſprung nach , aus unſerm alta

gefaßten und dienſt- will- / fertigſten Sprachen - Wäldern wenigit ges

nommen . .. Von M . Chriſtoph Demant, 1 Der Poeſie Liebhabern .

Freibergt in Meißen. Bedruckt bei Georg Beuther. 1646.

Ich glaube nicht zu viel zu behaupten , wenn ich meine, durit

Demantius den älteren jei die Difizin geradezu auf den weiteren

Muſikverlag hingeführt worden , da eine Reihe ſächſiſcher Klein

meiſter ihre Schöpfungen bei Beuther ein - und angebradit haben.

Dieſer Punkt des Freiberger Muſikdrucks hüllte ſich bisher ſo in

1) Heidenr. 355 mit ungenauer Angabe. Gödeke III. 69. — 2) Ereipl.

in Berlin . 9. Aufl. 1642 ; 10. Aufl. 1650 ; 11. Aufl. 1656 , alle bei Beutber

12. von 1671 auch in Freiberg, wohl bei Becker. – 3) Driginal in der Bamb.

Grudibibl. Möllers Briefe II , Nr. 207. — 4) Erempl. in der Zittauer Biblio"

thet. Philol. 8 . 276 .
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Dunfel ein und ließ ſich nur durch die ſchärfſte Nachforſchung einiger

maßen erhellen , daß ich mir hier nicht verjagen kann , ausführlicher

als jonſt zu werden . Denn es dürfte doch vielleicht ein anderer die

Gelegenheit nicht wieder finden , auf dieſe künſtleriſche Seite des

Freiberger Verlags hinzudeuten , welche die kleine Druckerei weit

über den Stand einer Lofaldruckerei erhebt, ja ihr eine Rolle im ſäch -

ſiichen Kunſtleben des 17 . Jahrhunderts einräumt. Dazu kommt, daß

Möller über das Freiberger Künſtlertunı, über Zeichner, Maler und

Muſiker wohl vorhatte zu ſchreiben ( S . 505 ), aber leider nicht die

nötige Muße dazıı fand. So ſind wir über Freiberger Nünſtler und

Nunſtleben im 17 . Jahrhundert auf die ſpärlichſten Nachrichten be

ſchränkt, die durch folgende Hinweiſe eine kleine Erweiterung er:

fahren ſollen .

Der erſte Nomponiſt, den offenbar Demant der Freiberger Firma

empfahl, war Andreas Hammerſchmidt, der von 1635 – 1639 das

Amt eines Organiſten zu St. Petri bekleidete, dann aber nach Zittau

überſiedelte. Eines jeiner Hauptwerke druckte ihm Beuther, die mu

ſikaliſchen Andachten :

Muſicaliſcher Andacht Erſter Theil Das iſt : Geiſtliche Concerten Mit I. II.

III. vid IV . Stimmen ſampt dem General-Baß gejeßt Von Andreas

Hammerſchmied . . Mit Churf. Sächſ. Befreihung . . Freibergk in

Meiſjen , Gedruckt vnd verlegt durch Georg Beuthern. 1638.

1641 : Mujisaliicher Andachten Ander Theill . . . 1642 : derſelben Dritter

Theil . . . 1646 : Vierter Theill der Muſicaliſchen Andachten '. . . 1651 :

Fünfter Teil derſelben . Leipzig bei Samuel Scheiben.”

Von dem gleichen Komponiſten druckte er auch noch folgendes

Werk in zwei Teilen :

Erſter Theil weltlicher Oden oder Liebes- Geſänge mit einer und zivo

Stimmen zu ſingen benebenſt einer Violina und einem Basso pro

Viola di Gamba . . . Auf eine ſonderliche Invention componirt von

Andrea Hammerſchmieden , dieſer Zeit Drganiſten zu Zittau . Freya

berg . . Bedruckt und verlegt durch Georg Beuthern. 1651.3

Noch einen andern Künſtler, dem wohl auch ſeine Bekanntſchaft

mit Demantius zur Empfehlung bei Beuther verhali, lernen wir in

Chriſtoph Anton kennen , einem Freiberger von Geburt , der nach

Hammerſchmidts Fortgang nach Zittau 1639 die Stelle eines Crga

niſten an der Peterskirche erhielt, nachdem er zuvor 6 Jahre in gleicher

1) Titel bei Bohn , Bibliographie der Mujikwerke zu Breslau . 16711g.

2) Dieſen Titel hat die 1. Stimme, die übrigen haben noch den Zuſatz : „ Ge

druckt zu . Freybergt ber Georg Beuthern . 1652.“ Pergl. Becker, Tonwerke ,

S . 135, u . Müller, Katalog der Muſikſchäße zu Königsberg S . 197. – 3) Dies

offenbar ein Neudruck. Der andere Teil erſchien ſchon 1643 ebenda . Vergl.

Becker a . a . D . 246. Ich will das Sterbelied von Hammerichmidt auf Theophil

Lehmann nicht unerwähnt lajjen . Beuther. 1650. Vergl, meinen Freib . Mujit.

Natalog S . 4 .
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Thätigkeit bei St. Jakobi gewirkt hatte. 1 Nach der harten Beſchießung

der Peterskirche durch Torſtenſohn ( 29. Dezember 1642) erhielt Anton

gutwillige Darlehne reicher Leute zur Erneuerung der Orgel auf

1176 Pfeifen mit 24 Regiſtern . Schon 1644 veröffentlichte er:

Daphnis wohl eingerathene Liebeserwehlung auff das hochzeitliche Ehren

und Freuden - Jeſt des Hrn . David Müllern . . zu ſonderbaren Ehren

mit 3 Stimmen aufigejeket von Chriſtoph Antonius , Drganiſt zu

S . Petri in Freibergt. Den 12. Martii 1644. Gedrudt zu Freiberg !

bey Georg Beuthern. (4°).

1651 erſchienen von ihm :

Erſter Theil weltlicher Liebes-Bejänge mit einer Vofal Stimme, benebenſt

dem General Baß darunter gejekt von Chriſtoph Antonius Drga

niſten zu St. Petri in Freybergt. . . Gedruckt und verlegt durch Georg

Beuthern . 1651. (4º. Enthält 12 Lieder.)3

und auch der andere Teil (1 . o.) – Antonius ſtarb am 5 . Sep

tember 1658.

Dem hervorragenden und fruchtbaren Hammerſchmidt und ſchlich)=

ten Antonius ſchließen ſich nun noch eine Anzahl fleiner (Heiſter an .

Wir erinnern hier nur an den Schandauer Organiſten Stephan

Otto, von dem der Beuther'ſche Verlag 1618 ein Werk mit folgen

dem Titel übernahm :

Kronen Sirönlein i Dder / Muſicaliſcher Vorläufjer, / Aufi geiſtliche Concert:

Madrigal- Dialog -Melod - / Symphon - Motet-iſche Manier, 2 . / Mi

3. 4 . 5 . 6 . 7 . und 8 . Stimmen , / jampt einem GeneralBaß , / Außgejamo !

von / Stephano Ottone Freyberg. i Schandaviſchen Phonasco. Erite

Stimme i Freybergk in Meiſjen , / Vedrudt und verlegt durch Georg

Beuthern . / Jm Jahr MDCXLVIII.*

Wir erinnern ferner an einige ganz unbekannte Werke des Glas

hütter Kantors Samuel Seidel:

Corona Gloriae geiſtliches Ehren - Cränplein von zwölff ſchönen wohlriechen

den Röjelein , nebenſt angehengtem Glorwürdigſten Kleinodleill ,

1) Von dieſem Antonius befand ſich in der Peterskirche folgend

Diſtichon : Organa quae fixit Pelmanus quaeque refixit / Schreiberus ,

dem perficit Antonius. Vergl. Möller Š . 269, 102 und 282. – ?)

Benſeler S . 733. — 3) Nr. 97 „ Dafnis ging für wenig Tagen “ biete

Melodie zu dem Choral: „ Alle Menſchen müſſen ſterben . Becker , ♡

muſik, Beilage, Nr. 12 , führt das Lied auf Johann Schop 1642 3

desgl. Made, Choralbuch, Nr. 93 „ Jeju , der du meine Seele,“ : auf ♡

Albert 1642, dann König „,1738."

a1
13

So auch endlich Nümmerle jelbſt unter dieſem Liede, aus : ,, Des Dap.

aus Cimbrien Galathee, Hamburg, 1642. Theobald Grummer; 1.

S . 16 . — 4) Erempl. in der ehemalig Schellenberger Vibl., jeßt zu Dre

4 St. in Löbau ; Schwarzenberg 2 St.
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heiliger göttlicher Schrijft hierzu erlejenen Krafit-Sprüchlein . So des

himlichen Seelen -Bräutigam Chriſtus Jeſus , nach Juhalt dieſem , allen

frommen (Bottjeligen Bergen aus lauter Gnaden . . . geben und ver=

ehren wolle. Mit 5 und 6 Stimmen vollchörig , ſambt dem Basso pro

Organo , in die Muſic verſeket von Samuele Seideln , Glas

hüttensium Cantore. Freybergt ben Georg Beuthern . 1657. ( 13 Ge

jänge ).

Sodann erwähnen wir von ihm :

Geiſtliches Seelen - Paradis- und Luſt-Gärilein , voll himuliſcher und herba

erquidender Lebensjrüchte . . Mit 5 und 6 Stimmen vollchörig . . in

die Mujic verjetet von Samuele Seideln . Beuther. 1658. ( 15 Be

jänge.)

Suspiria musicalia cordis ardentissima ex septem Psalmis Poeniten

tialibus excerpta I et II vocum cum duobus instrumentis et ge

nuino Basso Generali composita a Samuele Seidel. Freiberg .

1650 . 8

Taneben fommt noch ein Nleinmeiſter, der Gubener Kantor

Chriſtoph Peter (Peträus) in Vetracht mit folgendem Werke :

Andachts - Cumbeln oder Andächtige und geiſtreiche , jürnemlich des ſel.

Herrn Dr. Martin Luthers , hernach auch nebenſt anderer befanten

iind gebräuchlichen , der fürnemſten Teutſchen Tichter, Mit Gottes Wort

und unveränderter Augspurgiſcher Konfeſſion übereinſtimmende Lieder . .

in 4 und 5 Stimmen lieblich zuſammen geſeget von Chriſtoph Be

tern Sangmeiſtern zu (Guben . Zu Frenberg in Meijen druckt es auf

Noſten des Herausgebers , George Beuther. 1656 . ( 8°. 275 Lieder mit

211 Melodien ).

Am verwunderlichſten darf auffallen , daß Beuther ſogar reine

Inſtrumental-Kompoſitionen in Verlag nahm , wie nachſtehendes Werk

veiveiſt :

Matthias Wedman 11 , Canzonen für 2 Violinen , 1 Fagott u . General

Baß. Freiberg 1651. (40.)

Ja, noch im lepten Jahre ſeines Lebens 1667 befördert er ein

großes geiſtliches Wert von Reuſchel, Kantor zu Markersbach , 311

18 Stimmbüchern in Folio zum Druck :

DECAS / MISSARUM / SACRA / â / 4 . 5 . 6 . 7. 8 . 10. 11. 12. 13. 14 . 15 .

16 . i 17 . & 18 . Voc. / e Scriniolis , Johann GEORG REUSCHELS . /

EMISSA, Et in Usum ecclesiae nostrae Evangelicae Prelo Sub

jecta . 1 (Holzſchnitt.) / Freybergae. Typis et Sumptibus Georgii

Beutheri. Anno MDCLXVII. 5

Das Werk wurde vom Komponiſten „ denen Herren Bürger

meiſtern und Fathsherren der Bergfſtadt St. Anabergf" unterm

1) Ereinpl. in Schwarzenberg. – ?) Erempl. in Glashütte u . Schwar

zenberg. – 3) Erempl. in Zwickau und Scwarzenberg. — 4) Geb. 1621 zu

Oppershauſen in Thüringen , jeit 1647 Bojorganijt zu Dresden in der kur:

prinzlichen Kapelle. Beſt. 1674 in Hamburg. - 5) Erempl. in Breslau ,

Stadtbibliothet. Vergl. Bohn a . a . C . S . 331.
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20. März 1667 dediziert, in den Nebenſtunden zu Papier gebracht

und „ auf Koſten des Druckers ſubmittiret.“ Der Verfaſſer jpricht

die Hoffnung aus , der Leſer möge künftig „ ein Chor-(Bethön “ er

warten, „wo Gott Leben , Geſundheit und Verleger geben wird .“

Den gleichen Verleger fand er nicht wieder: Beuther war am 2. Febr.

1667 ſchon vor Abſchluß dieſes Druckes im Alter von 76 Jahren

heimgegangen und im 20 . Bogen des Kreuzganges der Domfirche bie

graben , wo ein meſſingenes Wappen ſeiner gedachte. '

Welch reiches Leben beendete hier der Tod ! Was die Gers

lachs in Nürnberg , ſowohl Theodor als die Katharina, leiſteten , was

Berg in München wirfte, das betrieb Beuther um dieſelbe Zeit mit

glänzendem Geſchick in Freiberg. Wie es eigentlich möglich war,

bei den unruhigen Zeiten des 30 jährigen Krieges, bei Belagerungen ,

Einquartierungen daz (Beſchäft durch dieſe mannigfachen flippen lii

durchzulenken, muß uns als ein Rätſel erſcheinen . Blieben ihin dod

auch Zeiten , wo weniger zu drucken war, nicht erſpart, ſo daß .

wohl davon reden mochte , ſein Leben friſte ſich mit ſeiner Fame

mur kümmerlich und um ſein meiſtes Vermögen ſei er gebracht. Mianten

ſich nun nichtsdeſtoweniger immer wieder Nebenbuhler, die ihn das

einzige Druckgeſchäft entwinden wollten, jo ſah er ſicher für ſich imo

ſeine Nachkommen eine dunkle Zukunft vor Augen , die er auf alle

Fälle zu bannen ſtrebte . Er wünſchte daher beſonders das alte , au

Meyerpeck verliehene Privilegium vom Kurfürſten erneuert zu gehen,

der ihm diejeni. Wunſch denn auch in folgendem denkwürdigent

Aftenſtück vom Jahre 1661 erfüllte :

Bon Gottes gnaden Wir Johann Georg der Andere, Bergey

zu Sachſen . . hiermit thun kundt männiglichen , daß linns George Benny

Bürger und Buddruder 311 Freibergt unterthänigſt zu erfennen gegen

welchergeſtaldtunjer anhero , der wenlandt Durdilauchtigite Churfirl

Sachſen und Burggraf zu Magdeburgk Herzog Auguſtus Anno 1570 %

Buchdruckerer zu bemelten Freibergt ein ſonderbares Privilegii 11tb

geſtalt gnädigſt ertheilet , daß fein frembder Buchdrucker ſich daſelbſt ive!

lid niederlaſſen und denen Buchdruckern von ſelbiger Zeit an einigen

trag und hindernüs thun jolte , darben Sie auch folgendts biß auf gey

wertige Zeit und ermelten Beuther geruhiglich gelaſſen und geſchüßetworD " :

Nun aber Ev. Beuther ſich zu bejahren , es möchte ein und der and

ſich unterfangen , über jeine einzige noch eine Buchdrucerey auſzurichten ,

ſtaldt ezliche albereit ihr abjchen darauf gerichtet , dadurch Er, ſeine

und Nachfomen leichtlich zu grundt verderbet werden möchten , Sintemu

gar jelten etwas zu drucken und zu erwerben were, Er auch in vorwich

Striegesweſen und belägerungen der Stadt Freibergt init Einquartierin

und ſchweren Contributionen und gefahr ſeines Lebens viel ausgeſtandelt " ***

1) Vergl. Grübler I, 353. – ?) Nicht ganz richtig. (1. 0.)
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umb jein meiſtes vermögen gebracht worden , alſo daß Er ſich über welchen

doch jowohl auch ſeines fleiß in Druckung der Bergjachen niemahls einige

Kilage erhoben ) mit Weib und Nindern fümmerlich) binbringen können .

Als hat uns Er dahero unterthänigſt erſuchet und gebethen , Wir

wolten gnädigſt geruhen , zu1 Perhütung alles dejjen Jhn , ſeine Erben und

Nachkonimen bei) oberwehnter vor langer Zeit erhaltenen befrenhung zu ſchüßen

und auſs neu mit unſerm Churfürſtlichen Privilegio darüber zu verſehen

und wir ſeinem unterthänigſten Suchen aus angeführten llrjachen gnädigſt

ſtatt gegeben :

So wollen Wir derowegen , daß in unſerer Stadt Freibergt fein

Buchdrucker jich häuſlich niederlaſzen , eine Buchdruckerei daſelbſt einzurichten ,

damit Handlung treiben und Beuthern oder ſeine Erben und Nachkommen

hierdurch einigen Eintrag zu thun unterfangen , Sondern Jhn und dieſelben

ber ſeiner vor langen Jahren erlangten Freiheit geruhiglich bleiben laſjen ,

auch ſolches anderii zu thun nicht verſtatten , bei verinendung unſerer Un

gnade und ernſter beſtraffung. Befehlen derowegen unſerm Ambts - und

Bergt-.vauptmann , auch Schöjjer und Rath zu Freibergt, vielerwehnten George

Beuthern , ſeine Erben und Nachkommen bei dieſem unſern Privilegio ge

bührend zu ſchüßen und handzuhaben und keinem , der hierwieder ſich etwas

unterſtehen wolte, verſtatten und nachlaſſen . Daran vollbringen Sie uniern

zuverläſſigen willen und meinung. Zu Urkundt haben wir dieſes mit eigenen

Handen unterſchrieben und mit unſerm Churſekret bekräfftigen laſſen .

Dresden , am 11. Martii Anno 1661.

Johann Georg, Churfürſt. Gottfr. Berringer. 1

29 Jahre alt übernahm der älteſte Sohn Georg Beuther

die Druckerei. Er war von Kindheit an zu aller (Bottesfurcht erzogen ,

in den Fundamenten der lateiniſchen , griechiſchen und hebräiſchen

Sprache ſowohl aufdem Freiberger Gymnaſium , als auch durch Privat

lehrer unterrichtet, und hatte die Buchdruckerkunſt beim Vater erlernt,

ſich auch dann auf Reiſen begeben . Schon von 1662 an hatte er

ihm 5 Jahre lang treu zur Seite geſtanden , und wenn dem Sohne

ein längeres Leben beſtimmt geweſen wäre , jo hätte Druckerei und

Buchhandel durch ihn noch weiter zunehmen fönnen. Allein als er

ſich am 23. Oktober 1670 in Dresden bejánd, um „ ſeinen Buchhandel

und Bewerb allhier fortzuſetzen," ? erfaſte ihn ein bißiges Fieber und

trop der rührenden Pflege ſeiner Schweſter, Melchior Bergens Witwe,

ſtarb er am 5 . November 1670 und ward in der Frauenkirche bei

geſept. – Eine zu kurze Spanne Zeit umfaßt ſein Wirken, als daſ

wir genau ſagen könnten , ob er ſeines Vaters Glanzzeit dauernd zu

erhalten im ſtande geweſen wäre . Mir will bedünken , als habe ihn

der Tod zu guter Stunde ereilt : denn der Niedergang des Geſchäfts

ließ ſich wohl nicht leugnen. Nur wenige Drucke liegen uns von

) Berg.- Urkunde in der Freib . alt.-Ver.-Bibl. A . c. 16 mit ange

hängtent Siegel in Holzkapjel. -- 2) Drei janjite Hauptküſjen . . ber Leich

beſtattung Georg Beuthers , Buchdruckers zi1 Freiberg . . von Archidiaconus

Bernhard Schmid. Dresden. Melchior Bergens Witwe. 1677. Freib . Allt.

Ver.-Bibi. B . a . 19.
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* * * ** wwwwwwwwwwman

dem Sohne vor, einige für das Gregoriusfeſt, einige Leichpredigten

zwiſchen 1668 – 1670 , das iſt ſo ziemlich alles. Noch 1670 drudt

er eine größere Schrift :

Michael Schirmer: ,de insigni munificentia piorum Freibergensium

erga paupertinos scholasticos, Freiberg 1670 typis Beutheri. (Dres =

dener tgl. Bibl. Hist. Saxon. H . 236 .)

Wir entdecken an dieſer Schrift keinen Unterſchied gegen früher,

man wußte überhaupt bisher gar nicht, daß ſie von Beuther-Sohn

herrührte (vergl. die Tertbeil. A .). - Ich möchte hier wiederholen ,

daß die kleine Außerung in ſeiner Leichpredigt auf eine geplante

Verlegung der Druckerei nach Dresden hinzudeuten ſcheint, weil in

Freiberg wohl nicht mehr viel zu gewinnen war.

Damit erliſcht die reiche Druckthätigkeit der Beuther

in Freiberg.

M
O
T
I
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Cap. V .

Der Niedergang.

Zacharias Becker

1670 — 1698.

Sir treten nun in ein Jahrhundert der Buchdruckereigeſchichte

SU Freibergs ein , in dem uns der treue Mentor Andreas Möller

fehlt und uns nur zu oft einem unaufgeklärten Dunkel und einem

Gewirr von Fragen und Rätſeln überläßt.

Beuthers Druckerei und Buch handel gingen nach einem halben

Jahre er blich an Zacharias Becker über. Da er ſchon 1670 die

Leichpredigt für Otto Bennewij ? mit „ Zacharias Becker“ firmiert, ſo

trat er wohl alsbald nach des jungen Beuther ſchnellem Tode als

Leiter des Geſchäfts ein . Geboren 1630, war er der Schwager des

jüngeren Beuther, der Mann von deſjen jüngſter Schweſter Salome

geworden , die am 24 . Dezember 1646 das Licht der Welt erblickte.

Ihre Hochzeit begingen ſie am 21. Juni 1671, und am 12. September

1673 ward ihnen die zweite Tochter Katharina Eliſabeth geboren, die

für uns ſpäter beſondere Bedeutung gewinnt. Nach dem Tode ſeiner

erſten Gattin verheiratete ſich Zacharias Becker noch einmal den 21. No

vember 1681 mit Salome Cronberger, der Witwe des Diakonus

in Geyer. Er ſelbſt ſtarb im Alter von 68 Jahren , den 13. Mai

1698 . Lange Zeit hatte er als treien Gehilfen den Michael Köhler

in ſeinem Geſchäft, der das Haus am Markt beſaß , worin der Chroniſt

Möller lange Zeit wohnte.

Nun wird zwar berichtet,2 er ſei der Verleger von vielen

Schriften und auch von Matthesii Sarepta geweſen , die er 1679 in

Quart neu auflegte. Ich will ihm dies Verdienſt auch keineswegs

ichmälern , doch feſtſtellen müſſen wir es, daß unter ihm nun wirklich

der Niedergang des Geſchäfts eintritt. Das zeigt ſich deutlich in der

verſchwindend kleinen Anzahl von Schriften , die aus ſeinem Hauſe

hervorgehen , obwohl wir doch unſerer Zeit um 50 Jahre näher ge

rückt ſind . Es iſt mir nur der Nachweis von ungefähr 30 kleineren

ſten
Sqf631 mitS

tarb ime
Molin

em
Geſchäf

tit
hatte er aller

1) Vergl. Heydenr. 1125. – 2) Freib. Gem . Nachr. 1811, S . 165.
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Drucklegungen geglückt, zu denen noch 26 Gregoriusprogramme? kom

men . Sein einziges größeres Werk, kein einziges Notenbuch : alles

wie ausgeſtorben . Außer einem Neudruck der ſogen . Torſtenſon’ſchen

Relation beſchränkt ſich der Verlag innerhalb der langen 27 Jahre

auf ein paar Leichpredigten , die nun allmählich aus der Mode kamen ,

und auf ſtädtiſche und bergwerfliche Verordnungen. Deren kennen

wir heute noch vier.

Die erſte derſelben iſt ein ohne Jahr erſchienener, vermehrter

Neudruck der Bergordnungen von 1554 und 1574 :

Berg - Ordnung des durchläuchtigſten Hochgebornen fürſten und Herrn ,

HERRN Auguſten , Herzogen zu Sachſen . Aus ſeiner Churfürſtlichen

Gnaden löblichen Vorjahren u . alten Artickeln .. auis neue zuſammen :

gezogen . . . . in Druck gegeben . Freyberg. Gedruckt bei Zacharias

Becern. (4°) 3

Die zweite dieſer Schriften iſt die

Apothecen -Ordnung und Taxa Derer in denen Apothecken der Churfl. Sächi.

alten freien Berg -Stadt . . . befindlichen Medicamenten und Materialien

durch E . E . Rath dajelbſten auſigerichtet und publiciret. Anno 1673 ,

bey Zacharias Beckern . (Ar -Bibl. XI. 104 : Ait.- Ver.-Bibl. B . a . 156 ;

kgl. Bibl. Hist . Sax. H . 232.)

Die dritte die Kleiderordnung von 1673. 4

Der Churfl . Sächſ. Berg-Stadt Freiberg Wiederholete und verneuerte Crd

nung Wegen der übermäßigen und ungebührlichen herfürgejuditen klei

dung. . Anno 1673 . . bei Zacharias Beckern .

Die vierte endlich iſt die Feuerordnung von 1682 imter

demſelben Titel wie die 1616 bei Hoffmann erſchienene. (1. 0 .) Roc

ſei hier auf das kleine Bild mit der Aufſchrift „ Reiſeührlein " hin

gewieſen, das ſich in den am Schluß dieſer Abhandlung befindlichen

Sunſtbeilagen abgedruckt findet und Zacharias Beckers Namen tragt.

Damit ſchließt, was wir über Beckers Druckthätigkeit haben er

mitteln können . – Da erſchien am 1. Oktober 1677 die neue tuis

fürſtliche Verordnung für Buchdrucker, die ihnen die Crocs

ablegung abverlangte und noch ſtrengere „ Zenſur“ vorſchrieb. Stele

Urkunde , die noch ungedruckt mir vorliegt, lautet :

Wir Johann Georg .. Würdige, Hochgelehrte, Andächtige inno

getreue : Demnach wir berichtet worden , es ſollten in unſeren Landen

hand den Reichsabichieden und Landesconititutionen zuwider verdachtige o

Chartecken , Schmäha, Schand- und Läſterſchrifften gedrudet werden , "

Unheil aber alſo nachzuſehen wir nicht geineinet :

arbierer
n und andern von jolcher

) Vergl. Heidenr. Rev., Nachtrag . XXII. S . 82. 83. - ) Rep . 1 .

3 ) Heydenr. Kep. 612. — 4) $ III. „ Demi Stadtvoigt - ſo heißt es :

wie auch Apothekern , Buchdruckern , Barbierern und andern

Profeſſion, die nedſt der Handarbeit auch ſonderbare Kuntuno

erfordert, wird hiermit zu Ehren verſtattet: Tuch zu _ 1 ' ? ouders

Töchtern . . . ein gülden Kettchen , jedoch nicht über 30 Thaler wurd

5 ) Heidenr. Rep. 108 .

ter : Tuch zu 14, Gulden – ihren

om nicht über 30 Thaler würdig . . ." -



Der Freib . Buchdrucker Zacharias Becker. 471670 - 1698.

Als haben wir der Nothdurfit zu ſein erachtet, die Drucker Deßwegen

abjonderlich vereiden zu lajien und eud) dießialls bei der Stadt Freiberg

Commiſjion auſgetragen : Begehren demnach hiermit gnädigſt , ihr wollet

jämtliche Buchdrucker zu Freiberg frafft dieſes unjeres Comuniſjionsbefehls

vor euch fordern , ihnen deßwegen gebührende vorhaltung thun und daß ſie

von nun an nid )t das geringſte ohne vorhergegangene Cenſur und Unter:

ichrijft der Decani derjenigen Facultaet zu Leipzig oder Wittenberg, darein

die Materie , jo ihnen 311 Gruden untergeben werden mögte , gehörig , auch , da

es nur carmina, ohne eueres, des Superintendenten oder wem ihres auf

tragen werdet, subscription drucken , bevorab ſich aller Läſterbücher, Schmäh

und Schandjchrifften enthalten und denen Keidsabichieden und Landesconſti

tutionen gemäß bezeigen jullen , bei nahmhajſter Straje aujerlegen , ſie darauji

benliegende Eidesnotul wirklich) ablegen laſſen und daß , wie ihr dieſes alles

erpediret, förderlichſt interthänigſt berichten . Daran geſchieht unſere Meinung.

Dreßden d . 1 . Oft. 1677 . Adam Chriſt. Jacobi D .

An den Sup. D . Röber und den Kath zu Freiberg.]

Darauf folgt der Eid :

„ Id N . N . ichwöre, daß ich fünftige Zeit ohne Vorwiſſen und Inter

ſchrift der Decani . . auch in Poesi ohne des Superintendenten . . subscription

nichts drucken , noch meinem Geſinde jolches von meinetwegen in feiner Weiſe,

wie das durch Menſchen Liſt erdacht werden könnte , zu thun weder heimlich

noch öffentlich geſtatten und ſolches iveder um Gift, Babe, Neid oder Freund

ichaft noch keinerlei lirſachen willen anders halten und auch ſonſten in meinen

Drucken des heiligen Römiſchen Reichs und Churfl. Sächi. Ordnungen gemäß

erzeigen will, treulich und jender Gefehrde, als wahr mir Gott helfe." i

Acht Jahre nach ſeiner Geſchäftsübernahme, zwei Jahre nach

dieſer Eidesleiſtung erhielt Becker das kurfürſtliche Privileg , das

im Weſentlichen wie das früher für Beuther ausgeſtellte lautet, aber

am Ende einen wichtigen beſchränkenden Zujaş enthält :

Wir Johann Georg der Andere . . . thun kund, daß uns Zacha -

rias Becker , Buchdrucker zu Freiberg, interthänigſt zu vernehmen gegeben ,

welchergeſtalt er die Beutheriſche Druckerei daſelbſt erblich an ſich bracht mit

der Bitte , das . . Privilegium auf ihn und ſeine Nachkoinmen zu transferiren ;

Wann wir denn dejjen Suchen in Gnaden ſtatt gegeben . . jedoch Uns, lli

jern Erben und Nachkommen an linjern Zoll-, Geleiths und andern Ein

fünften , hohen Landes fürſtlichen Rechten und Gerechtigkeiten , auch ſonſten

männiglichen an ſeinem Befugniß ohne Nachtheil und Schaden . Wir behalten

uns auch bevor, nach Gelegenheit der Zeit diejes privilegium zu mehren , 311

mindern , auch nach befinden gar hinwiederum zu caſſiren und aufzuheben .

Dresden , 24 . Nov. 1679. ?

Endlich ſei noch bemerkt, daß Becker die Druckerei in ſein Haus

auf der Burgſtraße, jept Nr. 17, verlegte,3 wo ſie auch unter den

nächſten drei Beſißern bis zum Jahre 1791 verblieb. .

') Vergl. Hagers Buchdruckerkunſt, II. Nr. XIX. – 2) Original in der

Alt.-Ver.-Bibl. A . c. 2. — 9) Raths-Geſchoßbuch von 1607.



Cap. VI.

Der Verfall.

Elias Nicolaus Kuhfuß

1698 — 1723.

P as Mittel, in die Druckerei durch Heirat zu kommen , das wir

h ſchon zweimal mit Erfolg angewendet jahen , wiederholte ſich

auch nach Beckers Tode. Bald nachher heiratete die ſchon erwähnte

Tochter desſelben, Katharina Eliſabeth , am 7 . Aug. 1698 den jungen

Elias Nicolaus Kuhfuß, der zunächſt wieder beides, die Druckerei

und den Buchhandel, übernahm . Er war zu Clausthal geboren , wo

ſein Vater Oberſteiger auf der Grube „ verzog Johann Friedrid )"

war. – Anfangs hielt ſich das Geſchäft noch , ja zur Michaelismene

1700 ließ er ſich ſogar auf einmal für 5 Druckſchriften das Pribia

legium erteilen. Gleichwohl ging es bergab. Außer 7 Gregoriils

programmen í1700 — 1709) ? kenne ich von Kuhfuß zwiſchen 1702

bis 1723 nur ungefähr 12 Schriften aus ſeiner Preſſc, darunter

einige kurze Schulabhandlungen des Rektors Samuel Moller zarm

300 jährigen Jubiläum des Gymnaſiums 1715, ferner dejjen !

tiges Programm von 1723 über die Wiedereröffnung der Bibliothet

und ſein lateiniſch - deutſches Gedicht von 1723 auf die Beſtening

Freibergs und die nichtdatierte Feuerordnung. Durch etivas großert"

Umfang zeichnen ſich zwei Drucke vom Rektor Joh. Chriſtoph niet

1) Es waren dies : 1. der andächtige Lebensgefährte ; 2 . George,

Hiſtorie des Concordienbuches : 3 . Sie Büder Salomonis, als Sprita

lied und der Prediger ; 4 . Matth . Wiesners bibliſches Luſtgärtlein ; ” .

Vorbereitung, wenn man zum heiligen Abendmahl gehen will. -

Heydenreich . – 9) Heidenr. 230 ; und ein Seculare Sacrum von

meinem Beſit . - 4) ibid . 231. Dies Programm iſt zum feil ?

fusii,“ zum teil „ litteris Matthäi“ gedrudt. — 5) Freib. Alt. 20

156 , 15. – 6 ) Heydenr. 110 . Die Angabe Heydenreichs , 1090

Irrtum . Der Rat gab ſie 1690 heraus, ließ ſie aber ſpäter, 1

bei Nuhiuß wieder drucken . Eremplare Freib . Alt.- Ver.- Bibl.

Dresdn . tgl. Bibl. Hist. Sax . H . 232.

m iſt zum teil „ typis Kuh

porudi. — 5) Freib . Alt. Ver. Vibl. B . a .

ingabe Heydenr
eichs

„ 1690 “ beruht aui

ließ ſie aber ſpäter, vielleicht 1709

bare Freib . Alt. Ver.- Bibl. B . a . 156, 4 ;



Ter Freib . Buchdrucker Elias Nicol Nuthfuß. 1698 – 1723. 49

aus: Fata Freibergensia 1707 ' und das Programm desjelben über

den libermut der ſtudierenden Jugend, von 1710. 2 Bei einzelnen

Drucken ſcheint ſogar Muhfußens Name zul fehlen .: D6 z. B . folgen

des Mujifwerk bei Nuhfuß gedruckt iſt , ließ ſich nicht ermitteln , da

jede Angabe über den Drucker fehlt :

Muſikaliſcher Vorrath Neuvariirter Feſtchoralgejänge auf dem Klavier . –

1. Theil verſertiget und mitgeteilet von Johann Samuel Bener ,

Cantorn und Chori musici Directore in Freyberg , 311 finden beim

Autore. ( 0. J . 1716 – 1719 ), 2 . 11. 3 . Theil 1719 . (Erempl. Königs:

berg. Rd 1 . Fol.)

Am meiſten mochten noch diejenigen Trucke abwerfen , die Ruh

fuß für den Superintendenten Chriſtian Lehmann im Intereſſe der

Witwen - und Waiſenverſorgung herſtellte. Schou 1702 druckt er deſſen

„ Fundation der Leibesſteuer Vor Wittben und Wäyſen derer Schul

und Kirchendiener . ." 4 und noch 1720 berverfſtelligt er einen Neu

drud von deſſen „ das erfreute Wittben - Hert," 5 wo er nur an dem

Titel etwas änderte , während er 1719 deſſen „ revidirte Leges der

Freybergiſchen Special- Wittben - und Wäyſen -Caſja “ druckte.

Bei dem dauernden Verfall fonnte es Conrad Stöjjel aus

Chemniß wagen, für ſeinen Sohn Conrad einen neuen Buchhandel

einzurichten. Dagegen wandte ſich aber Kuhfuß doch an Kurfürſt

Auguſt , der alsbald folgende Antwort gab:

Uns iſt euer unterthänigſter Bericht vom 30. Sept. 1710 wegen Elia

Nicolai Kuhfußens, Buchdrucers zu Freyberg , Beſchwerung, daſs Conrad

Stöſſel ſeinen Sohn in Freiberg zu ſeßen und eine Buchhandlung anzurichten

gejonnen , ihr auch ſolches zu verſtatten kein Bedenken gehabt, gebührend vor=

getragen worden . . . Nachdem es aber allerdings andem , daß das Privilegium ,

worauff ſich Ruhfuß beziehen will, bloß der Buchdrucke rei und wie er ſoldie

vormabls und bishero ererciret gehabt und weiter nicht zu ertendiren iſt :

Als iſt unſer Begehren hiermit, ihr wollet ihn deſſen bedeuten , und mit

ſeiner Contradiction wegen Einführung eines neuen Buchhandels mit frem

den Büchern abweijen , hingegen den jungen Stöſiel, daß er bei ſeinem fünf=

tigen Bücherhandel mehrerwehnten Nubſubens Privilegio im geringſten nichts

311 Nachteil vornehmen ſolle , verwarnen , Dresden . 26 . Nov. 1710. 7

So trat denn 1711 wirklich ein neuer Buchhandel unter Conr.

Stöſſel jm . ins Leben . Ja Stöſſel gab ſogar auch ſelbſt Bücher

heraus ; ſo 1712 den

„ Anhang des privilegirt-genealogiichen Titular-Buchs, Worinnen befindlich

die Titul der . . fürnemſten Perſonen in Freiberg. Bey Conrad Stöſſeln .

1712. 80.“ (Vergl. Hendenr. 364.)

Aber ſelbſt Stöſel konnte ſich nicht lange in Freiberg halten ,

wie denn auch Kuhfuß mehr und mehr ſank. Das zeigt ſich ſchon

1) Heydenr. 77. - 2) Heidenr. 241. – 3) Heidenr. 780 u . 1325 . -

4) Heydenr. 98. - 5) Heidenr. 97. – 6) Heidenr. 112, wo der Drucker fehlt.

*) Original-Atten in Heinr. Gerlachs Beſig .
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in dem beſonderen Ereignis, daß er am 6 . Dezember 1721 jein Haus

auf der Burggaſſe mit allem Inventar an den kurfürſtliden Kreis

faſſierer Michael Fiſcher , coram eigentümlich “ überließ, die Druckerei,

die ſeit 1578 über 150 Jahre hindurch ſich in der Familie vererbt

hatte , aufgab und ſie nur bis Anfang des Jahres 1723 als Leiter

mühjam und dabei noch erfolglos fortſette. Er ſtarb im Jahr 1732.

Wahrlich ein recht trübſeliges Ende.

e

Cap. VII.

Der neue Aufſchwung. -

Chriſtoph Matthäi

1723 — 1750.

Johanna Roſina Matthäi 1750 — 1760 .

Joh . Chriſtoph Matthäi 1760 — 1762.

Sine mühſame Arbeit erwartete den neuen Beſitzer Chriſtop !)

XS Matthäi, der am 19. April 1723 das zwiſchen Gregor

Kraußens hinterlaſſenen Erben und David Gärtners belegene sinh

jußiſche Wohnhaus “ ( X . Þetri Fol. 408 ) fäuflich an ſich bracht

„ jampt allem , was darinnen Erd- Wand- Mauer- und Nagelfejt .

nebſt der in ſelbigem befindlichen Buchdruckerei, mit denen anjeßo

findlichen Juiventarien , Stöcken, ſamt dazu gehörigen Privilegiis, nes

und Gerechtigkeiten ." Er zahlte dafür 1200 Thaler bar derge .

daß er 800 Thaler alsbald erlegte , die übrigen 400 aber als

pretium non solutum “ gegen landübliche Verzinſung auf zwel,

und alsdann auf vierteljährige Auffündigung darauf behielt...

gegen wurde dem Näufer das Haus und die Druckerei in Lehnt "

Würden als feſter Poſſeß übergeben .

1) Kaufvertrag in Criginal: A1t.-Ver.-Bibl. A . c. 4 .



Die Freib. Buchdrucerjamilie Matthäi. 1723 — 1762. 51

Chriſtoph Matthäiwar den 8. Juli 1698 zu Großhartmanns

dorf bei Freiberg geboren ; jein Vater gleichen Namens war Zeug- und

Leinweber daſelbſt, jeine Mutter auch eine geborne Matthäi; er lernte

im 13. Jahre die Buchdruckerkunſt bei dem Drucker Vogelgejang zu

Delipich bei Leipzig. 1717 von ſeinen Lehrjahren freigeſprochen , blieb

er noch zwei weitere Jahre dort. Nachher kam er durch ſeinen Lands

mann , den damaligen Faktor Hennig , in die berühmte 3 chauiſche Buch

druckerei nach Leipzig in Nondition , „ allwo er auch bei einer öffent

lichen (Bejellſchaft poſtulieret.“ 1723 kehrte er nach Freiberg zurück.

Er verehelichte ſich mit Dorothea geb . Donner, der hinterlaſſenen Witwe

des Paſtors Joh. Sigmund Stolze zu Frankenberg , und wurde am

24 . Auguſt 1723 getraut. Doch ſchon 1728 ( 26 . Juli ) ſtarb die

Frau. Matthäi heiratete ein zweites Mal und nahm die Tochter des

Bürgers und Handelsmannes David Holzſchuch aus Freiberg, mit

Namen Johanna Roſina ( 24 . November 1729 ), mit der er über

20 Jahre in einträchtiger , mit einem Sohne Chriſtoph geſegneter

Ehe lebte.

Gleich mit dem Beginn ſeiner Thätigkeit merkt man in jedem

gedruckten Gedicht oder jedem Ausbeutbogen , wie ſehr er auf beſſere

Lettern und geſchmackvollere Einrichtung ſah. Er ließ ſich hierbei

feine Miihe und Koſten verdrießen und im Jahr 1788 eine neue Preſſe

bauen , neue Lettern gießen , neue Setfäſten und Rahmen machen .

Aus ſeinem noch vorhandenen Manual iſt zu erſehen , daß jeit dem

Jahre 1734 bis 1750 gegen 1000 Thaler für Schriften , Septäſten ,

Regale und Rahmen ſowie eine neue Preſſe, die 55 Thlr. 14 Gr.

6 Pig . koſtete , ausgegeben wurden . Nurz die ganze Freibergiſche

Druckerei wurde bezüglich der Schriften nach den Muſtern der be

rühmten Breitkopf'ichen Edriftgießerei in Leipzig eingerichtet und es

wurde alles gethan, ſie wieder in gehörigen Stand zu ſepen .

Allerdings nchm die Nonkurrenz jichtlich zu . Seit dem

ſchwachen Vorſtoß des Konrad Stöſſel mehrte ſich der Anſturm . Schon

am 6 . Mai 1737 legten Johann George Biedermann aus Freiberg,

Faktor derzeit in der Lehmanniſchen Buchdruckerei zu Halle, und Jo

hann Rentích dem Nate zu Freiberg ein Geſuch um Anlegung einer

zweiten Offizin vor. Es war dieſer Kentich derſelbe, der zum 9 . Juni

1733 die „ kurke doch ausführliche Beidreibung “ dructe, „wie .. Friedrich)

Auguſt II, die Erbhuldigung in Freiberg eingenommen . . zu finden

bey Joh. Hentſchen im Weidemülleriſchen Hauſe am Ober-Marckt.“ 2

1) Mit dieſen Worten endigt der Abriß über die Buchdruderei in den

Freib . Gem . Nachr. Das Manuſkript jeßt ihn bis 1791 fort.

2) Vergl. Heinr. Gerlachs Aujjat darüber in den Mitt. Heft 28, S . 58 .

Der Verjaſier war wohl der Vater Johann Rentich (I. R .). Einen Nachdruc

veranſtaltete P . G .Mohrenthal in Dresden . (Vergl. Altv .-Bibl. B . a . 156.)

Wegen dieſer Erbhuldigung von 1733 hatte Matthäi noch rechte llo

annehmlichkeiten . Er veröffentlichte ohne Drudkort folgende Schrift : „ Auga
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Sie wurden in Bezug auf das kurfürſtliche Mandat vom 24. April

1717 wegen des vorgeſchriebenen Eides ſogar klagbar und wieder

holten ihre Eingabe am 19. Juni und 22. Juli desſelben Jahres,

wurden aber durch das Privileg vom 28 . Februar 1742 endgültig ab

gewieſen, das der alten Beutheriſchen , jeßt Matthäiſchen Druckerei das

Vorrecht ſicherte, die einzige in Freiberg zu ſein und zu blei

ben . Damit wurde auf das an Zacharias Becker den 24. Nov. 1679

erteilte Privileg zurückgegriffen und nur erſtmalig hinzugefügt, daß

„ genannter Mätthäi, von Michaelis 1741 an , fünff Thaler zu einem

jährlichen Erbzins dafür entrichte." 2 Hierüber ſind auch die Rech

nungen richtig noch erhalten , die ſich im Jahre 1742 auf 4 Thlr.

25 Gr. belaufen . Sie fanden aber im Jahre 1743 eine weſentlide

Erhöhung, wie folgende Rechnung beſagt:

„ Herr Chriſtoph Matthäi Buchdrucker hat wegen des renovirten Privilegii

über ſeine daſelbſt habende Officinam typographicam zu entrichten :

10 Thlr. Stempelimpoſt , 6 Thlr. Siegelgeld , 6 Thlr. Canzleiſura ,

2 Thlr . 4 gr. zur geheimen Canzlei, 10 Thlr. zur Regierungscanzlei,

3 Thlr . 6 gr. Capſulgeld , 17 gr. Copialien , 2 Thlr. 1 gr. Lehnerpes:

dition , 16 gr. vor Wachs : 40 Thlr. 20 gr. Dresden 15. Juni 1743.“

Das waren eben die Zeiten nach dem üppigen Leben eines

Auguſt des Starfen !

Nun bedrohte auch den Buchhandel eine erneute Gefahr.

Im Jahr 1746 fing Theodor Gottlieb Reinhold in Freiberg eine

Buchhandlung an und gab bis zur Leipziger Michaelismeſje 1761 in

28 Sammlungen einen Sortimentskatalog heraus. Nach und nad

kam jedoch auch er jo in Verfall, daß er endlich 1788 ſein ganze: ,

nicht eben beträchtliches Warenlager an die ſeit 1783 beſtandene

Craz’ſche Buchhandlung verkaufte und ſein Leben im Hopital

zu Freiberg beſchloß .

führliche Beſchreibung der Erbhuldigung des gejaminten Erzgebirg. Meter

welche Se. S . N . Hoh. Friedrich Auguſt II. . . annahm . . . nebſt einem

von dem aus daſigen Rathauje . . . herausgebauten Balkon . . . Anno me.

2 Bogen . 4º.

Dieſe Schrift aber wurde , weil - wie es in dem Befehl beiß!

„unterſchiedene , offenbahre Jrrthümer und andere Unrichtigkeiten, alld

Teil anſtößige Redensarten darinnen , auch ohne Cenſur gedrudt ook

vermöge Oberkonſiſtorial Rescripti den 7 . Oktober 1733 verboten

dem Buchdrucker Matthäi die Gejängnisſtraje zwar auf ſein Bitten eriala ,

aber in 10 Thlr. verwandelt.

1) O Lit . M . Nr. 58 Acta Joh . George Biedermann und Job:

fchen , beide Buchdrucker allhier, Kläger an einen , contra Chr. Patihar

klagten , am andern Theil wegen geſuchter Aufrichtung einer Buch

Nr. 155 . (Ratsarchiv.)

2) Souſt hat das Privileg den alten üblichen Wortlaut. 31 .

ment und in Papier vorhanden . Alt. Ver.-Bibl. H . c . 17. - ) Bel !

ſdien auch 1760 : „ Unglaube und Aberglaube," eine Predigt von Grun
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Zu alledem wollte gar noch in demſelben Jahre ein Paſtor

als Drucker ſich niederlaſſen , Namens Martin Gottfried Hänbichel

aus Srummenhennersdorf. Er war offenbar ein unternehmender Kopf,

denn er war es, der 1747 ſchon anfing, „ Freibergiſche Merkwürdiga

feiten “ in einzelnen Blättern herauszugeben , die erſte Freiberger

Zeitung, die es aber nur auf 3 Jahrgänge brachte. Dieſer Hänbichel

hatte ſich ſchon Preſſe und Lettern aus Leipzig mit dem Landfutſcher

nach Kirimmenhennersdorf bringen laſſen , verniutlich in der Meinung,

eine Druckerei in ſeiner Pfarrwohnung anlegen zu fönnen . Doch ſtellte

ſich das Vorhaben als ziemlich unſchuldige Liebhaberei heraus, indem

der geiſtliche verr „ lediglich aus Curioſitaet und zu ſeiner Gemüths

ergötlichkeit “ ſolche Werkzeuge ſich angeſchafft zu haben erklärte . Er ge

Tobie hoch und teuer, nichts weiter drucken zu wollen und die Preſſe

auf der Superintendentur in Freiberg zii deponieren .'

So konnte denn Matthäi auf allen Linien mit einem Siege aus

ſolchem Konkurrenzfampje hervorgehen, der iim allerdings ſchwer ge

nig gemacht wurde. Aber der Erfolg zeigte ſich alsbald . Nicht nur

zahlreiche Schulprogramme des ſchreibjeligen Rektors Gottlieb Bider

mann gab es zu drucken , unter denen das berühmte gegen Kantor

Doles gerichtete , „ de vita musica “ 1748 vielen Staub aufwirbelte,

weil er darin nachweijen wollte, „ Muſiker ſein heiße liederlich leben .“

Dagegen behalten die beiden Schulprogramme von demſelben Rektor

über die Schübe der Freiberger Bibliothek an Druckwerken (descrip

torum ac typographorum antiquiorum in Bibliotheca Freib . in

ventorum 1726 ) und an Manuſkripten ( 1727 ) dauernden Wert. Ver

geſien wir namentlich nid )t die zwei „ Nachleſen von gelehrten

Freibergern . Bedruckt mit Matthäiſchen Schriften ,“ 2 in denen er

furze Lebensabrijje über die bedeutendſten Perſönlichkeiten Freibergs

im 18 . Jahrhundert niederlegte .

Während Bidermann mehr im Vordergrund des weltlichen

Gelehrtentums ſtand, mochte es nun das Gymnaſium , das Vergwerk,

das Münzwejen oder die Muſik betreffen , ſo verwaltete das geiſt

liche Feld der Superintendent Chriſtian Gotthold Wiliſch , der eben

falls vieles in Freiberg drucken ließ . Hier müſſen wir beſonders er

wähnen : das neu eingerichtete Freiberger Geſangbuch unter dem

Titel: „ Das andächtig ſingende und betende Freiberg,“ zu dem Wiliſch

die Vorrede ſchrieb . Es iſt dasſelbe , das 1794 erneuert wurde, im

großen und ganzen bis 1883 das gleiche blieb und bei Einführung

des neuen Landeâgejangbuches ichwer vermißt wurde. _ . Auch die

erſten Bände des an Inhalt wie Ausſtattung großartig angelegten

Werts Biblia parallelo -harmonico-exegetica von Dr. Chr. Fr. Wiliſch

druckte Chriſtoph Matthäi 1739 — 47. 3

1) Aftenſtück vom 22. April 1746 in Heinr. Gerlachs Beſik . - ?) Die

erſte erſchien 1756 . Die zweite o . J . – 3) Fr. Altv.- Bibl. Bf Nr. 111g .
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Nicht weniger einträglich ging aus der Matthäiſchen Truckerei

hervor: die „ Freiberger Handbibel“ von Wiliſch , beſonders , dem

armen Bergvolt zum beſten “ ſowohl in Folio als in Oktav herausge

geben . Auf dieſe wie auch auf das Geſangbuch erhielt Matthäi ein

königliches, und vom Freiberger geiſtlichen Miniſterium ein Handels

privileg. Da jedoch die Druckerei damals die hierzu erforderlichen aller

dings ſehr bedeutenden Verlagskoſten allein aufzubringen nicht imſtande

war, jo trat ſie dieſe ihre Privilegien nebſt entſprechendem Gewinnan

teil freiwillig an die Freiberger Stadtpredigerwitwenkaſſe ab und zwar

mit Vorwiſſen und Einwilligung des Oberkonſiſtoriums und mit dem

Vorbehalt, daß dieſe Verlagsartikel auch ferner in derſelben Druckerei

zu drucken ſeien ( 1753).

Weitere, mit Matthäi's Namen bezeichnete Drucke allgemeiner

Verbreitung ſind nicht beſonders häufig . Erwähnen möchte ich hier

aber noch die „ Feuerordnung“ i und Chriſtian Lohie's Büchlein :

„ Der ber noch jungen Jahren ſchon fertige Bergmann oder das chriſt

liche Bergmanns- verze. Freyberg . Druckts Chriſtoph Matthäi. 1745“

und desſelben Verjaſjers Liederbuch : „ Bethender und ſingender Berg

mann. 1748 ;" 2 ferner „ Freibergiſche Stadt - Jubel- Afta für 1743,

von einem treuen Freiberger“ 3 und von Gotthelf Trübsbach : „ Die

über chriſtlichen Bergleuten noch immerzu waltende gnädige Erhal

tung, Freiberg 1731." +

In Matthäi's Zeit fiel auch 1740 die 300 jährige Jubelſeier

der Erfindung des Buchdrucks , zu der er ein „ geiſtliches Lob- und

Dandklied“ ausgab, als Tert zu der Muſik wahrſcheinlich des Nan

tors Doles, das mit den Worten des Chores ſchloß :

Geber aller guten Gaben ,

Fördre ſelbſt die Druderei,

Stehe allen Künſtlern bei,

Die damit zu ſchaffen haben .”

Trop großer Rührigkeit konnte Matthäi zu feinen Reichtüimernt

gelangen und lebte ſelbſt in dürftigen Umſtänden . Leibliche Leiden

beugten ihn dazu vor der Zeit. Er litt viel an Kopfſchmierzen imo

als er am Weihnachtstage des Jahres 1749 ſich angekleidet hatte,

um in die Kirche zu gehen , traf ihn jählings ein Schlaganfall, of

zwar unter guter Pflege und Behandlung durch den Dr. Luther auße?"

lich wich , aber am 23. Februar 1750 ſich wiederholte und ihm ove

Sprache gänzlich benahm . Donnerstag den 26 . Februar nachimittags

um 3 llhr ſtarb er, etwas über 51 Jahre alt. Der Wunſch . Das

zweiyundertjährige Feſt der Begründung ſeiner Druckerei in Freiberg

1) 0 . 7 ., Dresdn . Bibl. Hist. Sax. H . 232 : falich bezeichnet bei Hendent.

113 . — 2) Heidenr. 768 , 769. - 3 ) Alt -Bibl. B . a . 156 , Verdenr. 5

4) Hendenr. 786 . - - 5) Erempl. in Gerlacha Beſip , fehlt bei Hendenr. m .

der Leichenrede des Amtspredigers Joachim Näger zu St. Petri.

Abſchrift vorhanden . Im Veſit peinr. Gerlachs.
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freudig mit den Seinen begehen zu können , erfüllte ſich ihm nicht.

Sein treuer Gehilfe Samuel Friedrich Barthel ſang ihm in einem

Trauerlied ? nach :

So iſt er zwar der Welt geſtorben ,

Doch lebt er sort ohn ' lnterlaß .

Was ihm ſein Seelen - freund erivorben ,

(Genießt er nun in reichem Maaß .

Das iſt's , wonach er ſich geſchnt: -

Wer hier gefämpft, wird dort gekrönt.

Strenger Gerechtigkeitsſinn zeichnete ihn aus , wie denn auch

in ſein Petſchaft eine Göttin der Gerechtigkeit mit Schwert und Wage

eingeſchnitten war.

Die Witwe Johanna Rojina ſezte das Geſchäft bei der

Minderjährigkeit ihres einzigen Sohnes mit Hilfe und Beiſtand des

genannten, langbewährten und geſchulten Sepers Friedrich Barthel,

den ſie als „ Faktor“ beſtätigen ließ, ohne weitere Unterbrechung fort.

Sie ſollte ihren Mann noch um zehn Jahre überleben . Eine Ande

rung des Druckvermerks findet nur inſofern ſtatt, als gewöhnlich ſich

angegeben findet: „ gedruckt bey den Matthäiſchen Erben “ (z . B . in

der Feuerordnung, die 1752 neu gedruckt wurde, die der Kat aber

1725 hatte ergehen laſſen . Zwei der namhafteſten Drucklegungen

aus ihrer Zeit ſind: die „ Sarepta Freibergensis oder Freibergiſche

Berg- Chronika “ von Wiliſch 17523 und desjelben Verfaſſers Lebens

geſchichte Andreas Beyers 1757.4

er hatte
ergebent: die

Sareptas und desjel

Nachdem auch die Witwe am 3. Auguſt 1760 geſtorben war,

übernahm die Djfizin ihr Sohn Johann Chriſtoph Matihäi, der,

am 11. Nov. 1730 zu Freiberg geboren , die Buchdruckerei bei ſeinem

Vater erlernt hatte , aber den tüchtigen Samuel Friedrich Barthel als

Faktor beibehielt . – Aus des Sohnes Verwaltung kann ich nur ein

Druckwerf, ein Bidermann 'ſches Programm : „deantiquitate fodinarium

inetallicarum 17645 anführen, ſonſt ging wohl alles ſeinen ruhigen

Gang weiter.

Als ein junger, ſtrebſamer Mann glaubte er ſeine Druckerei mit

110ch mehr Vorteil betreiben zu fönnen , wenn er das von ſeiner Mutter

an den Witwenfiskus abgetretene Privileg über den Verlag des Frei

berger Geſangbuchs wieder an ſich brächte. Er unternahm deshalb

eine Reiſe nach Dresden , die ihm aber verhängnisvoll werden ſollte .

Der Poſtwagen warf, wohl infolge der damaligen ſchlechten Wege, bei

dem Dorfe Löbtau (Liebda ) um , und er verlor hierbei ſein Leben .

) Ebenf. in Gerlachs Bei. – ?) Bei Heidenr. 113 falſch angegeben

für Barthel. Sie befindet ſich in Alt.-Ver.-Bibl. B . a . 156 . — 3) Heidenr. 810 .

4) Herdenr. 1411. – 5) Heidenreich 447.
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Es geſchah dies den 2 . April 1762. Matthäi war kaum 32 Jahre

alt geworden. Sonntag darauf begrub man ihn auf Veranſtaltung

eines Verwandten namens Voigt auf dem Annenkirchhofe in der Dres

dener Vorſtadt. Unverheiratet und ohne Kinder, ſo hatte ihn der Tod

in der Blüte ſeiner Jahre dahingerafft, ein ſchwerer Schlag für das auf

blühende Geſchäft, das er mit reichen Materialien ausgeſtattet hatte.

Die gerichtliche Tare der Matthäiſchen Buchdruckerei vom

Jahre 1762 im Geſamtbetrage von 1639 Thalern ergab folgenden

Beſtand : 19 verſchiedene deutſche Schriften 385 Thaler; 12 dergl.

lateiniſche 153 ; 2 griechiſche u . 2 hebräiſche 94 Thlr.; – ferner 37

Schriſtkäſten , 8 Kaſtenregale, 8 Folioſchiffe, 1 forrigierſtuhl, 1 fupferne

Blaje zum Farbeſieden , 2 Buchbinderpreſſen und 2 Druckpreſſen !

in Summa 218 Thlr.; – endlich vorrätiges Papier in 37 Sorten

788 Thaler.

) Die größere diejer Handpreſjen , nur 42 Thlr. 23 Gr. tariert,

iſt beſchrieben wie folgt : Eine Buchdruckerpreſſe mit meſſingenem Fundamente,

an Gewicht 51 Pfd. à 6 Gr., ferner mit meſſingenem Žiegel zu 32 Bid.,

auch meſſingener Spindel und Mutter zu 40 Pfund, ingleichen einem Bengel

mit bleiernem Sinopf zu 14 Pid . à 1 Gr. 6 Pi., ferner einer eiſernen Kurbel

zu 12 Gr. und 5 eiſernen Rähmchen à 4 Gr., nebſt ſonſt zugehörigen Eiſen

merk für 2 Thlr. und Tiſchlerarbeit zu 8 Thaler.

Auch alle übrigen oben nur furz aufgeführten Poſten dieſer intereſſanten

Inventur ſind ganz ausführlich behandelt.



Cap. VIII.

Rüſtiger fortgang.

Samuel Friedrich Barthel

1762 - - 1791.

fer konnte zur Übernahmeund Fortführung des Druckereigeſchäfts

☺ ſich mehr eignen , als deſſen treuerprobter, jahrelanger Faktor

Samuel Friedrich Barthel, den ſchon der alte Matthäi, dann

deſſen Witwe und zulezt der Sohn für beſonders geſchickt befunden

hatten . Er war der Sohn eines herrſchaftlichen Nutſchers , Namens

Johann David Barthel, und deſſen Frau Dorothea geb. Naden und

fam in Freiberg den 4 . Januar 1718 zur Welt. — Noch iſt ſein Lehr

brief aufbewahrt aus der Zeit, als er ziim Vater Matthäi in die

Druckerei fam . ' Derſelbe lautet :

„ Zu wiſien jei es bierinit denenjenigen , ſo daran gelegen , daß zwiſchen

Hin . Chriſtoph Matthäi, Bürger und Buchdrucker allhier einer-, und Johann

David Barthein anderſeits folgender Contract beſchloſſen worden :

Nachdem lepterer jein Sohn bekanntlich Samuel Friedrich Barthel zu

Erlernung der Buchdruckerkunſt Luſt bezeuget und deſſen Eltern gleichfalls

gedachten ørn . Matthäi dejjenwegen angeſprochen , hat derſelbe ſothane Buch

drucker-Nunſt ihm in 4 Jahren zu lernen und jolche Zeit über ihn init Soft

und Bette zu verſehen ſich willig finden laſſen , iedoch darben ſich bedungen ,

daß er der Vater nicht nur dieje Zeit über ſeinen Sohn mit Wäſche und

Kleidern verſorgen , ſondern auch daß diejer ihr Sohn die 4 Lehrjahr aus :

Itehet und ſich fleißig in demjenigen allen , wozu er ihn als jeinen Lehrjungen

gebrauchen würde und ſonſten allenthalben fromm bezeigen möge, anhalten

und wofern er , der Junge, vor der Zeit aus der Lehre zu geben oder ihm

Schaden zufügen oder ihm etwas veruntreuen möchte , er, der Vater, als ſelbſt

Schuldner dafür ſtehen , den Jungen wieder in die Lehre verídiaſjen oder vor

jedes Jahr 20 Thlr . zahlen und den caujirten Schaden erſeßen ſollte.“

Freiberg den 2 . Februar 1734.

Faſt 30 Jahre waren ſeitdem vergangen. Der Lehrling hatte

ſich zum Führer des Geſchäfts emporgearbeitet. Am 12. Mai 1762

unterſchrieb man nachfolgenden „ ehrlichen und unwiderruflichen Kauf

) Driginal im Beſitz von Heinr. Gerlach .
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contract,“ der um jo nötiger ſich erheiſchte , als viele Seitenver

wandte Matthäi’s als Erben auftraten und auf eine Teilung des Bes

fißes „ aus bewegenden Urſachen“ drangen .

„Wir -- 10 bekennen jie – wollen die Matthäiſche Buchdruderei mit den

jämtlichen vorhandenen großen , mittleren und kleinen Lettern und Schriften ,

Vignetten und Zierrathen , allen Instrumentis und Papieren und den über

die Gerechtigkeiten und Freiheiten erteilten und von uns in originalibus

auszuantwortenden Privilegiis an Hrn. Samuel Friedrich Bartbeln ,

ſeitherigen , bei beniemter Buchdruckerei beſtallten Factorn , welcher derſelben

lange Zeit mit aller Treue und Sorgjalt vorgeſtanden und jolche immer bejjer

und beſſer cultivieren helfen , gegen die Taration um 1639 Thlr. 6 Gruiden

fäuflich überlaſjen.“ 1

Dem entgegen verpflichtete ſich der Käufer dieje Summe baar

zu deponieren , bis ſich die berechtigten Erben alle gefunden hätten

und ſich mit ihm auseinanderſebten . Dies geſchah aber erſt nach

einem langjährigen Prozeß und vielfachem Slagverfahren der Tränkner,

Holzſchuchs, Nlemms, Mattheſius, Heerflopená 11. a . am 29. Aug. 1766,

nachdem Barthel 60 Thlr. Hauskaufgeld für das bewohnte und dann

ſelbſt durch Auktion erſtandene Haus gezahlt hatte. 2

Im Beſitz der Druckerei ſuchte Barthel den Umfang des Be

triebes zu erweitern . Hierbei unterſtüßte ihn auch der damalige Super

intendent Grundig, der alle Zwiſtigkeiten wegen des privilegs über

das Geſangbuch ganz niederſchlug und ſich nur den Druck des Verlag

des Prieſter-Witwen - Fiskus , wie gleich anfangs vor 10 Jahren bei

der Abtretung, vorbehielt. Dazu druckte Barthel auch für Dresdener,

Berliner und andere Buchhändler verſchiedene große und kleine Werte,

beſonders aber die Beiträge zur Kriegskunſt “ von dem be

kannten Freiberger Artilleriehauptmann Tielke, von denen die Got

tinger und Gothaer Recenſenten ausdrücklich rühmten , „ daß diejes

Werk in typographiſcher Hinſicht ſo ſchön ausgeſtattet jei, daß man

es den franzöjijchen , engliſchen und holländiſchen Schriften fiihilic )

an die Seite ſeben könnte.“ Dieſe Beiträge wurden auf Pränume:

ration für des Verfaſſers Rechnung von 1755- - 1784 in 6 Banden

in 4° gedruckt, wovon der 1. Band auch franzöſiſch 1776, von Mála

herbe überſeșt, erſchien .

Durch die Einführung der gedruckten Bergregiſter, durch den

Anteil am Dresdener Katechismus , ſo wie durch die Tabellen mit

das ſeit dem 7 jährigen Krieg in Freiberg garniſonierende Artillerie

forps hatte Barthels Offizin eine nicht weniger beſtimmte Einnahme

und Arbeit, als durch den Druck der Verlagsartikel des Prieſter

1) Originalurfunde vom 12. Mai 1762 im Beſiß von Heinr. Ger

2) Vergl. die Aftenſtücke darüber in Heinr. Gerlacha Beſiß vom 2 . März

14 . September 1765; 5 . Juli 1766 . — 3) Vergl. J . Ch . F . (Gerlach 's

über Tielke. 1797.
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Witwen- Fiskus, darunter Grundigs „ Neu eingerichtetes Freibergiſches

Gejangbuch ." 1 Dazu kamen noch andere Schriften , wie Grundig :

Kommunionbuch ( 1763; jeit 1790 vermehrt ; noch 1810 aufgelegt ),

dazu ſeit 1775 der alte gute min „ verbeſſerte Freiberger Bergfalender“

mit naturgeſchichtlichen Aufäßen , Freibergiſchen Poſtberichten und

„ Möller'ſchen malen," gegen die an einigen Stellen die hohe Zenjur

Einſprache erhob ; ? dazu ſtädtiſche Druckarbeiten wie die „ Inſtruktion

für die Gaſjenſchöppen ," 3 die „ Höcker- und Markt -Ordnung“ von

1787 , + die „ Hebammenordnung“ von 1785 , die „ Feuerordnung“

von 1763, die Programme auf Rektor Bidermanns und Nonrektor

Luther: Tod, ? Grundig. Erbhuldigung für Friedrich Auguſt 1769,8

Hüblers Entwurf zur Errichtung einer gemeinnütigen Bibliothek in

Freiberg von 1773, 9 und Bidermanns 3 . Nachleſe von (Gelehrten

Freibergs : - fürwahr wieder eine ſtattliche Reihe ſchöner Drucke, die

an die Zeiten eines Beuther oder Voffmann gemaynt.

Dies alles jowohl niit Geſchmack als auch zur Zufriedenheit

des Publikunis zu liefern , ſcheute Barthel weder Mühe noch Koſten,

indem er für nötigen Vorrat an Papier aller Art jorgte , außerdem

1781 eine neue Druckerpreſje für 175 Thlr. erbauen ließ und in den

29 Jahren jeiner Leitung über 2000 Thlr. neue Lettern beſonders

in Petit-Schrift anſchaffte. Seine Akkurateſſe und Rechtſchaffenheit

machten ihn jedermann , der mit ihm in Verfehr ſtand , lieb und

teuer, ja Walther in Dresden und die Breitkopfs in Leipzig rech

neten 311 jeinen engeren Freunden . Alle Leute in Freiberg achteten

und liebten den fleißigen Mann, den einfachen Ehegatten .

Noch als Einundjechziger vermählte er ſich am 19. Okt. 1779

mit der 27 jährigen Johanna Chriſtiana Chariſius, 10 der

jüngſten Tochter eines Landpredigers zu Pomſen bei Jauer in Schle

ſien . Er hatte ſie in der Nahl'ſchen Papiermühle an der Mulde, wo

ſie zum Beſuch weilte , fenen gelernt. Sämtliche 5 „ Mumſtverwandte “

in des „ Herrn Bräutigamis Difizin ,“ die ſich aber nur mit den A11

fangsbuchſtaben nannten , gaben dazıı ein gedrucktes jubelgedicht

heraus, in welchem die Verſe vorkommen :

Das Glück , das Tu gejucht, Du haſt es nun gefunden ,

Was längſt ichon jeder , der Dich kennt,

Dir, weil Du es verdienſt, gewünſchet und gegönnt :

Die Ausſicht in vergnügte, heitre Stunden .

-- - -

1) Vergl. Hammer und Roſt : Berichte über den Fiscus ( beidenr. 312).

2 ) Qeral. Die Tertbeilage C . - 3 ) Alt. Ver. Bibl. B . a . 156 . --- 4 ) Vendenr.

117 ) Heidenr. 116 . – 6) Heidenr. 114 . - *) Heidenr. 1228 ; 1321.

8 ) Aut.- Ver.- Bibl. B . a . 156 . – 9) Ebenda . - - 10) (Beb. 1752, † 1828. –

11 Žm Beſig von Heinr. (Gerlach . Derielbe hat auch noch ſehr gute fleine

ortraits des Brautpaars aus damaliger Zeit in ſeinem Beliz.
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„ Sie iſt es , ſie begleite durch dies Leben Dich “ –

Und dieſes heutige Feſt – wie wollen wir es feiern ,

Und Dir, o Baar, beglückt durch Treu und Zärtlichkeit,

Auch noch in ſpäter, fünftiger Zeit

Die Wünſche, die wir heute für Dich thun, erneuern .

Selbſt die große Freude, ſein 25 jähriges Buchdruderjubiläum

feiern zu können , ward ihm zu teil ( 2 . Februar 1788 ). Aber ſchon

3 Jahre darnach beendete ein dreitägiges, tödliches Ntrankenlager ſein

raſtloſes Streben . Er ſtarb, vielbetrauert von der ganzen Stadt, am

29. Januar 1791 im 74. Jahre ſeines Alters, kinderlos, mit Hinter

laſſung ſeiner jungen Witwe, die ihm das ſchöne Ulrnendenkmal auf

dem alten Donatsfriedhof (linker Seitenweg , 3. Reihe) errichten ließ

mit der Aufſchrift :

. Denkmal ehelicher Liebe." 1

1) Vergl. Mitteilungen des Freib . Altertumsv. Þeſt 18, S . 79.
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Cap. IX .

Ein Jahrhundert der Neuzeit. 1791– 1894 .

Das Haus Gerlach .

Johann Chriſtoph Friedrich Berlach 1791 – 1820.

friedrich Konſtantin Gerlach 1820 — 1847.

Heinrich Konſt. Gerlach 1847 — .

a

it ſeltener Umſicht und kraftvollem Geſchick leitete nach dem

z u Anfange des Jahres 1791 erfolgten Tode des vorgeſchil

derten verdienten Freiberger Buchdruckers Samuel Fried

rich Barthel deſſen hinterlaſſene Witwe

Johanna Roſina Barthel

die Druckerei. ' Dieſelbe war es , die das Geſchäft aus dem alten, be

ſchränkten Hauſe auf der unteren Burgſtraße (1. S . 47 ) in ein beque

meres Grundſtück , in das große Echaus des Oberzehntners Hedrich

am Untermarkt und dem Bäckergäßchen (jeßt Nr. 12 ) verlegte, das ſie

für 1900 Thlr. faufte und welches noch heute „ das alte Druckereihaus"

1) So die oben erwähnte Darſtellung Küchenmeiſters. Die Genannte

war auch bis 1802 rechtliche Inhaberin des Geſchäfts .



62 Mitteilungen des Freiberger Altertumsvereins. Heft 30 .

genannt wird. Vier jand jich nicht nur eine paſſende Papier- und

Bücherniederlage, hier fonnten auch die Kegale mit den Schriſtkäſten

und die jämtlichen drei Preſjen in einem geräumigen und lidthellen

Zimmer bequem aufgeſtellt werden .

Aber die Witwe bedurfte ( in cura maritali ) eines Geſchlechts

vormundes, und ihre Wahl fiel zuerſt auf den Stadtſchreiber Ludwig

Nlemm , dann jedoch auf den Mann , der ſchon ſeit 1781 von ihrem

verſtorbenen Gemahl mit den Korrekturen betraut worden war, auf

Johann Chriſtoph Friedrich Gerlady,'

der ſich hierzu auch mit Freuden bereit erklärte und durch ſtadträt

liche Irkunde vom 11. Februar 1791 als „ Kurator in allen vor- und

außergerichtlichen Angelegenheiten “ ernannt wurde.

Dies beförderte einen Bund der Herzen , der zu einer glück

lichen Ehe führen ſollte, nachdem noch allerhand Hinderniſie gejdhäfts

licher Art überwunden waren , ehe Gerlach die ſelbſtändige Leitung

übernehmen durfte , die nur einem „ gelernten “ Buchdrucker geſtattet

werden konnte . So ließ er ſich denn ich als Bräutigam am 15 . Juni

1791 feierlich als „ Lehrling" eintragen und zwar auf 4 Jahre,wurde

aber auf Antrag der Frau Prinzipalin “ und mit Zuſtimmung des

.Hofbuchdruckers Walther in Dresden bereits am 11. September 1791

frei- und losgeſprochen und zum „ poſtulierten Mitgliede der Birch

druckerkunſt" ernannt. ?

Nachträglich folgte dieſer Freiſprechung auch noch die legale

Buchdruckervereidigung (10. Februar 1792), die beſondere landeshery :

liche Genehmigung ( 2 . Auguſt 1792 ) 3 und ichließlich als rechtlicher

Abſchluſs der offizielle Ankauf der Buchdruckerei mit allen Invena

tarien und Privilegien jeitens J . C . F . Berlachs für 2000 Thaler.

(Akte vom 5. Juli 1802 ).

Die Trauung Gerlachs mit der Madame Barthel“ erfolgte

in dem ihm beſonders lieb gewordenen Dorfe Lichtenberg durch einen

dortigen geiſtlichen Freund den 26 . Oktober 1791, und mit diesem

Tage übernimmt das Haus Gerlach “ die alte, rühmliche, engige

Buddruckerei in Freibera. Der Gemahl ſtand im 35 ffen , die ein

in 37 ſten Lebensjahre.

Betrachten wir zunächſt in aller Würze (Gerlachs Lebensgang.

Er war zu Müdisdorf bei Freibera den 15 . November 1700 gedoen!

wo danials ſein Vater Schäfer war. Wegen ſeines ungemeinen 2 .

zur Wiſjenichaft, den er ſchon als Kind verriet, brachten thu hone

-) Vergl. die liebevolle, treifliche Biographie deſſelben von ſeinem Enfel

Deinrich (Gerlach . Mitteil. des Freib. Altv . Heft 29,

itteil. des Freib. Quv. Heft 29, S . 35 – 46. Ihr enta

nehme ich auch das Folgende. - ?) Vergl. 3 bezügl. .

(Gerlachs Bejiß und Teribeilage D . — ) Ratsarchiv bi
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Eltern 1767 auf das Freiberger Gymnaſium , wo er nicht nur bei

jeinen Lehrern reichliche Befriedigung ſeiner beiſpielloſen Lernbegierde

fand , ſondern auch in allen Bibliotheken der Freiberger Gelehrten ,

3 . B . eines (Hrundig, Mübler, necht, Thiele und Küchenmeiſter, lieb

reiche Unterſtüßung erfuhr. Er ging 1780 nach Leipzig, wo er inter

Morus Theologie ſtudierte. Nach vollendeten Univerſitätsjahren kam

er 1784 als Hauslehrer zim Nammerrat Thiele, dem reichen In

haber der privilegierten lioniſchen Gold - und Silbertreſſenfabrik, und

in äußerſt angenehme Verhältniſſe , die auch nachher noch fortgeſept

wurden , als er nach 8 Jahren wegen ſeiner Verheiratung das Haus

Thieles verließ .

Bald nach Übernahme der Truckerei erſchienen größere Werke ;

Gerlach druckte zunächſt von Freibergs berühmtem Mineralogen, dem

Bergrat Werner, die ,,Neue Theorie von der Entſtehung der Gänge"

( 1791 ), vom Konrektor Hübler: „ Synchroniſtiſche Tabellen “ und

,, Vandbuch der Völkergeſchichte.“

Die noch jeßt aufbewahrten Geſchäftsbücher? laſien den lev

haften Verlag erkennen , aus dem nach einander hervorgingen :

Hoffmanns Handbuch der Mineralogie, nach Werner (1811/18 ) ,

J . C . Freieslebens (Beognoſtiſche Arbeiten (1807 /18 ), Kochlipers

Fabeln und vielbegehrtes A - B - C -Buch ( jeit 1806 ), Lampadius'

Schriften über Chemie, litnioſphärologie, Elektrochemie, Hüttenkunde 2c .,

das von A . W . Köhler und C . A . Hoffmann herausgegebene Berg

männiſche Journal, M . K . (G . Nelle's theologiſche Schriften , Werke

von Guſt. Schilling 11. and. m .

Gerlach jelbſt veröffentlichte „ Leben und Schriften des Haupt=

man Tielfe“ (1797 ), „ Statuten der Stadt Freiberg vom Jahre

1676 “ (1803 ) und mehrere freimaureriſche Schriften , insbeſondere

des freimaureriſchen Reformators Feßler 1804 , auch die kritiſche

Schrift „ Der beleuchtete Sarjena “ ( 1817 ). — Von großem Werte

war für Gerlach die landesherrliche Privilegierung des „ Freiberger

Stadt- , Land- und Berg -Nalenders , “ wie er den alten Frei

berger Kalender jept bezeichnete, ( Afte vom 8 . September 1794 ), den

in dem Kurfürſtentum Sachſen kein Buchhändler noch Drucker inner

halb 10 Jahren nachdrucken noch verkaufen ſollte , wozu ſich auch die

größten Buchhändler Deutſchlands mit Namensunterſchrift bereit er

klärten ( Akte , Dſtermeſſe 1795 ). Er brachte darin zum erſten Male

unter dem Titel „ der gegenwärtige Berg-Staat“ ein ausführliches

Verzeichnis aller beim Bergbau Plugeſtellten .

1) Außer dem Verlag boten auch die „ Accidenzen “ reichliche Be

ichäftigung für die Druckerei. Von dieſen Druckbeſtellungen ſeitens der Be

hörden und Privatperjonen werden die ſogen. „ Aushängebogen “ jahrgang

weiſe geordnet noch vom Anfange dieſes Jahrhunderts an aufbewahrt.
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Zu des rührigen Gerlach fortgeſetztem Verlage des Freiberger Ge

jangbuches und der Handbibel fam noch als für Freiberg beſonders

wichtig ſeit Neujahr. 1800 : die Herausgabe des erſten, regel -

mäßig erſcheinenden Freiberger Wochenblattes, und zwar

unter dem Titel :

„ freyberger gemeinnützige Naðrichten für das Churſächſiſche Erzgebirge,

zum Beſten des Nahrungsſtandes, Bergbaues und der vaterlän.

diſchen Gejvidite."

Es hatte ſich näinlich eine Geſellſchaft gelehrter und für's allge

meine Beſte belebter Freunde - jo läßt ſich die Nachricht an das Publi

fum vom 15 . April 1799 vernehmien – entichloſien , in Zukunft wöchent

lich eine oder zwei Nummiern von 1 bis 1 ' , Bogen mit Ausſchluß der

Politik unter dieſem Titel herauszugeben, und verſprach, einen reichen

Inhalt, der in 19 Punkten des Proſpekts dargethan wird. Jährlic )

ſolle ein Band mit Regiſter erſcheinen und „was der Sicichsanzeiger

für Deutſchland iſt, ſoll dieſes Wochenblatt für unſer Erzgebirge ſein.“

Die obrigkeitliche Genehmigung hierzu blieb nicht aus (12. No

vember 1799, vergl. Ratsarchiv Lit. F Nr. 86 ), ſtellte aber den Truder

unter ſtrengſten Zenſurzwang, und am Donnerstag den 2. Jan. 1800

erſchienen , als junger Bote des neuen Jahrhunderts, die Freis

berger gemeinnütigen Nach richten zum erſten Male , - ein

großes Ereignis für die geiſtige Entwickelung des ganzen erzgebir

giſchen Streijes ; und wenn man bedenkt, welche erſtaunliche Menge

guter Beiträge aus dem Gebiete des Bergwerks , der Geſchichte, des

Lebens und der Poeſie gerade in die erſten 20 Jahrgänge hinemis

getragen iſt , ſo wird man dem Begründer dieſes Blattes jeine bone

Achtung nicht verſagen fönnen.

Jm Verlaufe weniger Jahre wurde aus dem geſchickten Bilm )

drucker Joh. Chriſtoph Friedrich Gerlach auch noch ein tüchtiger Bud

händler, indem er die ſeit 1783 beſtandene Craz’ſche Budihano

lung, die 1800 in den Beſitz des Schriftſtellers Ambr. Bernhard !

übergegangen war, nach deſjen Tode 1801 von der Witwe fäuſlim)

erwarb und ſeit dem 30 . November 1802 unter der Firma , Craža

Gerlach 'ſche Buchhandlung " fortführte. Das Geſchäft blühte 3

ſehends auf, Verlags- und Sommiſſionsartikel erweiterten ſich), en

großes Sortimentálager ſchloß ſich an ; auch eine Leihbibliothet un

ein Leſe-Muſeum waren eröffnet worden .

Da rief den trotz vorgerückten Alters immer noch geiſtig uner

müdlich Thätigen mitten aus dieſem ſeinem Arbeitsfelde ein pion

licher Tod ab: – Noch geſund kehrte er aus einem traulichen frente

alter Freunde des Abends heim , – da traf ihn ein tödlicher Schlags

) Vollſtändiges Eremplar jämtlicher Jahrgänge im Archiv der

lach ’ichen Buchdruderei ſowie in der Bibliothek des Freib . Altertumsverents

( Äußerſt jelten .)
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fluit in den erſten Stunden des 24. September 1820. - Seine Be

ſtattung erfolgte in der von ihm eröffneten Gerlach 'ichen Familien

gruft auf dem alten Donatsfriedhoje , wohin ihm die Gattin am

15 . Januar 1828 nachfolgte .

Gerlach war ein treuer , liebevoller Gatte , ein trejflicher Vater

gegen ſeine beiden wackeren Söhne, ein ſtets wohlthuender Freund

der in ſeinem Geſchäft ſtehenden Gehiljen . Von Natur mit einem

heiteren Temperament begabt, fand man ihn jelten verdrießlich . Ein

Freund des geſelligen Lebens, wußte er alle unwillkürlich an ſich zu

ziehen , wenn er auch bisweilen durch allzu deutlicije Dijenheit hier und

da anſtoßen möchte. 2 Alles Prunken lag ihm jern . Seine Gelehr

ſamkeit fonnte bedeutend genannt werden . Sein Wahlſpruch war :

„ Wahrheit und Licht!"

D ie Gattin des Verewigten , nun zum zweiten Male Witwe, über

ließ das Doppelgeſchäft ihren beiden Söhnen : - Friedrich

(geb. 15 . Auguſt 1793 ) erhielt die Leitung der Buchdruckerei , dage

gen Eduard (geb. 24 . Aug. 1798 ) die der Buchhandlung. Der erſtere,

alſo der ältere der Brüder ,

friedrich Konſtantin Gerlach ,

der uns hier als Buchdrucker zunächſt ſteht, empfing ſeinen Schul

unterricht teils von ſeinem Vater, teils von dem Konrektor Hübler.”

Schon am 24. Juni 1802 wurde er als Buchdruckerlehrling aufge

nummen und am 28 . Juni 1807 lusgeſprochen . Von dieſer Zeit an

arbeitete er nicht nur in der Difizin ſeines Vaters und half ihm

rüſtig bei der Herausgabe der Freiberger Nachrichten , ſondern beſuchte

auch einzelne Vorleſungen auf der Freiberger Bergakademie , worauf

er von 1812 bis 1817 mehrere Reiſen im In - und Auslande, 3 . B .

auch . nach Wittenberg zu ſeinen dortigen Nunſtverwandient unternahm .

Um nun nach des Vaters Tode die Buchdruckerei führen zu fönnen ,

erwarb er ſich zugleich mit ſeinem Bruder am 10. Oktober 1820 dar

Freiberger Bürgerrecht. --- Bereits 1820 ſtellte er auch die erſte Stein

druckpreſſe in Freiberg auf und führte in ſeiner Druckerei am 27. No

vember 1821 ſtatt der „ Vallen " zium Schwärzen der Schrift die gleich

mäßiger arbeitenden Walzen ein . Auch eine Buchdrucker -Nirankenfaſſe

ward alsbald geſtiftet."

1) Nach Hallbauer in den Freib . gem . Nachr. Jahrg . 1820 Nr. 48 - 52.

2) Man jehe . B . ſeinen Bericht über den Komödienzetteldrucker 11. d. Tert

beilage E ). - 3) Vergl. Freib . gem . Nachr. Jahrgang 1847 Nr. 88. -

4) Den 24. Cítober 1823 feierte in der Gerlach 'ſchen Druckerei der von ſeinen
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Es mußte ferner für den neuen Leiter des Geſchäfts von großem

Intereſſe ſein , ſeitens der Regierung die Genehmigung für Fortſeßung

der „ Freiberger Nachrichten “ zu erhalten . Er ſuchte darum nach am

13. April 1822 und erhielt die Königl. Erlaubnis unter dem 29. Juni

1822. Ebenſo glückte es Gerlach mit dem Privileg zur ferneren veraus

gabe des hier ſeit Jahrhunderten erſcheinenden Bergfalenders , deſſen

Beſig ihm ein Aktenſtück vom 16 . März 1822 gewährte und zwar

gegen einen „ Canon “ von 13 Thlr. 19 Gr. 6 Pig.

Die Buchdruckerei erweiterte ſich nun von Tag zu Tag, jo daſ

man an ein anderes , noch geräumigcres Haus denken mußte. So

wurde denn ſchon am 20 . Februar 1827 das noch jeßt als Geſchäfts

haus dienende, mehr inmitten der Stadt gelegene ſtattliche Grund

ſtück auf der Burgſtraße Nr. 22 angekauft und bereits am 9. Aug.

desſelben Jahres ein allein für das Geſchäft neu errichtetes großes

vofgebäude daſelbſt gehoben , worauf die Druckerei am 19. Juni

1828 in das neue Heim verlegt werden konnte und hieraußer den laula

fenden Arbeiten , dem Lokalblatt, dem Bergkalender, dem Jahrbuch für

den Sächſiſchen Berg - und Hüttenmann , auch ſonſtigen Drudbedürf

niſjen für Stadt und Land noch zahlreiche Verlagswerke der Craz

& Gerlach 'ſchen Buch handlung die Preſſe verließen . Hierzu gehören

unt. and. Breithaupts „ Freiberg,“ v . Weiſſenbachs „ Sachjen : Berg

bau national-ökonomiſch betrachtet“ ( 1833 ) und das von Weisbad)

tite

Vorgejepten hochgeichäßte Schriftſeger C . F . Ludewig ſein 50 jähriges Buch

drucker- Jubiläum , wobei diejer von jeinen vorſorglichen Erſparniſjen als

(Grundſtock einer Buchdrucker -krankentaſje 50 İhaler ſpendete, zu denen

Prinzipal und Gehilfen auch weitere Summen beifügten . - Es iſt in der

ſelben Druckerei überhaupt wiederholt vorgekommen , daß von deren Gehilfen

goldne Buchdrucker - Jubiläen gefeiert wurden .

!) Ratsarchiv Lit. G Nr. 115 . - 2) Der damalige Betrieb einer

Buchdruckerei erforderte gegen jeßt noch mehr Räumlichkeiten und war " .

vielen Stücken viel mühſeliger und umſtändlicher. Zu großen Auflagen man

ſich bei dem Mangel von Maſchinen nur zu oft anſtrengende Nachtarı

an den einjachen vandpreſjen nötig . Die Buchdrudſchwärze wurde dan

noch von den Druckern ſelbſt angefertigt, und große Lager von allerhand Pap

jorten mußten immer vorhanden ſein . Zum Buchdruck wurde in jenen Zeit

noch ausſchließlid ) „ Büttenpapier“ verwendet und diejes mußte ſeiner Familie

wegen vor dem Druck erſt jorgjältig mit Waſſer angefeuchtet werden, um es zu

Annahme der Schwärze empfänglicher zu machen . Das bedrudte Papier :

wurde hierauf wieder zuin Trocnien auſgehängtund dann zur möglichſten
ant

tung eingepreßt, aber nicht, wie heutzutage, uniittelbar zum Einbinde
nur

den Buchbinder abgeliefert. Vielmehr wurden die größeren Druciverte

„ komplettiert “ in den Handel gebracht, d . h . es wurden Lagen einer beſtimmt

Anzahl fortlaufender Bogen zuſammengetragen , ſo daß z . B . ein Wert en

24 Bogen in Eremplare zu 4 Lagen von je 6 zuſammengefalzten Hoge

bracht wurde. - Aus alledem erflärt es ſich auch , daß die großen und

Häumlich feiten des neuen Drudereihaujes namentlich aus einem of

und Druckerjaal, einem Hapierlagerboden, einem Komplettierſaal und en

gleich uinjänglichen Trockenboden zu beſtehen hatten .
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1840 neubearbeitete „ Hechit’ſche Lehrbuch der Arithmetik und Veo

metrie,“ jowie eine zweite Auflage der „ Erſten Gründe der mecha

niſchen Wiſſenſchaften “ (1843 ). – Es mögen hier nur noch einige

dergl. Druckwerke Erwähnung finden , die in dieſer früheren Zeit aus

der Gerlach'ſchen Buchdruckerei hervorgingen :

Lampadius, W . A ., Chemiſche Briefe. 1823. und Grundriß des Syſtems

der Chemie . 1822.

Huich , G . G ., Geognoſtiſcher Katechismus. 1820.

Dietrich , C . F., Alphabet. Sammlung der gleich- und ähnlich lautenden

Wörter der deutſchen Sprache. 1823 .

Freiesleben , J. C ., Magazin für die Cruftographie von Sachſen . 5 Hefte.

1828 31.

Dietrich , Ewald, Immortellen um Freibergs Birgerfrone. 1827, desgl.

,,Erzſtufen ,“ Sagen und Erzählungen vaterl. Begebenheiten . 1830 .

Hecht, D . Fr., Lehrbuch der Markſcheidekunſt. 1829.

Obgleich nun hiernach dem damaligen Bedürfnis Freibergs an

Druckerzeugniſjen genügt war, unſer Friedrich Gerlach ſich auch bei

allen ſeinen Arbeiten der peinlichſten Gewiſſenhaftigkeit in Bezug auf

deren Sorrektheit befleißigte , ſo ſollte er doch ſpäter auch häufigen

Verdruß erleben durch ſolche , die an dem alten Privilegium ihren

Anſtoß nahmen und die Druckerei vielleicht auch um den alleinigen

Verdienſt beneideten. Nur in den neun Jahren von 1834 bis 1843

verſuchten nicht weniger als 8 Konkurrenten , ſowohl aus der Stadt

wie auch von auswärts, die Erlaubnis zu einer zweiten Druckerei

in Freiberg von der Regierung zu erwirken , mußten ſich aber ſämt

lich init ablehnenden Beſcheiden zufrieden geben . Es verurſachten dieſe

Anfechtungen allerdings lange und koſtſpielige Prozeſſe , die Gerlach

zu ausführlichen Auseinanderſebungen und Verteidigungen durch tüch

tige Rechtsanwälte zwangen . Es iſt rührend, aus einer handſchrift

lichen Aufzeichnung zu erſehen, wie dieſelbe Sorge für die Nachkommen ,

die einſt den alten Beuther beſeelte , auch den damals bettlägerigen ,

von einem ſchweren Vruchleiden geplagten Gerlach erfüllt. Dieſe Hand

ſchrift lautet unt. and.:

„ Ich möchte meinen Sohn Heinrich nicht als Opfer einer unſinnig

und böswillig bis über die Spige hinaus getriebenen , zermalmenden hon

kurrenz ohne Schuß der hohen Behörden fallen jehen .“

Bei ſeinem zunehmenden Alter ſowie namentlich infolge ſeines

Leidens fonnte er ſich dem äußeren Verkehr wenig mehr widmen und

jah ſich auch im Geſchäft veranlaßt, vom Jahre 1844 ab einen tüch

tigen Druckereifaktor anzuſtellen , nachdem bereits ein Jahr vorher an

ſtatt der zeitherigen hölzernen neue und zweckmäßigere eiſerne Hand

preſſen aufgeſtellt worden waren .

Sein ganzes Glück fand er in der Familie. Aber auch hier

jollten ihm ſchwere Heimſuchungen beſchieden ſein . Zum erſten Male

5 *
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( 1825 ) mit Amalie Obendorfer, in zweiter Ehe ( 1835 ) mit Friederike

Wunnerlich vermählt, hatte er den großen Schmerz, beide ( 1832, 1846 )

durd ) den Tod zu verlieren, und bereits 1828 ſtarb ihm die Mutter,

1831 aver auch der Bruder, von wo ab er die Verwaltung des Bucha

handels mit zu übernehmen hatte. - Einer ſtärkeren Krankheit ver

mochte ſein angegriffener Körper nicht mehr zu widerſtehen ; er ítarb

am 27. Okt. 1847 ,1 -- an dem Vorabend einer neuen Zeit,

die mit dem unruhigen Jahre 1818 herauſzog.

iemand in Freiberg ſollte die Wandlungen des Jahres 1848

So in dem jungen Deutſchland ſchwerer empfinden, als der num=

mehrige Erbe der Gerlach'ſchen Buchdruckerei, der jebige Beſißer der

ſelben :

h Konſt. Gerlach

oder, wie er ſich fortan einfach zeichnete : Heinrich Gerlach.? — (

boren am 28 . März 1828 in Freiberg, war er in treuer Obhut jemner

Eltern aufgewachſen . Leider verlor er die Mutter ſchon in dem zarten

Alter von 4 Jahren und erhielt erſt nach drei Jahren in der zweiten

Gattin des Vaters wieder eine ſorgſame, liebevolle Behüterin . Seinen

erſten Schulunterricht genoß er ſeit 1834 in dem ehemaligen Rod

lişer'ſchen Inſtitut, bis er 1838 in das damals unter dem Rettot

Rüdiger und Konrektor Döring ſtehende, ſpäter vom Rektor Frotichet

geleitete Freiberger Gymnaſium aufgenommen wurde, welches ſich zu

jener Zeit noch in dem alten Turmhaus neben dem Dom befano.

Um ſich dann dem erwählten Berufe eines Buchdruckers zi1 widine

trat er am 7 . Mai 1843 zunächſt in dem Geſchäft des Vaters

Lehrling ein und lernte dann weiter in der Buchdruckerei von DS

Leiner in Leipzig , wo ihm reichlich Gelegenheit geboten wurde ,

in allen Zweigen des Geſchäftsbetriebes heimiſch zu machen . Lite

1847 daſelbſt nach altem Brauche feierlich zum Gehilfen geſprog

und das Herz voll Sehnſucht nach Wanderſchaft und Reiſen , ver

er die Heimat am 9 . Juni 1847, verweilte und arbeitete längere i

in Nürnberg, ging nach Regensburg , nach Wien , Trieſt, Venedig

Mailand, überſtieg die Schweizer Alpen und kam am 2 . Dez . 1

in Luzern an . Hier aber ereilte ihn die traurige Kunde von

Tode ſeines Vaters . Da folgte er dem ernſten Rufe der PT

und gab alle weiteren Reiſepläne auf. Bereits am 14. Dez. 18

langte er wieder in der heimatlichen alten Bergſtadt an.

1) Vergl. Freib . gem . Nachr. 1847 Nr. 88. - 9 Jn nachſtehe

Lebensſkizze Heinrich Gerlach : folge ich iin Weſentlichen ſeiner ausführl

Selbſtbiographie, abgedrudt in deſjen Familien - Chronik. " ( 1. S . 4 .)
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Alsbald widmete er ſich den Geſchäften in der Buchdruckerei,

deren Leitung nebſt der Buchhandlung inzwiſchen ſein Schwager, der

Buchhändler Eduard Stettner , Gatte ſeiner Schweſter Clara , über

nommen hatte , der ihm auch noch ferner als treuer Berater zur Seite

ſtand. Leider aber mußte er von ihm die für das Haus und die

Firma dywerbetrübende Kunde vernehmen , daß die (nach dem damals

noch geltenden Preßgeſeß mit dem Tode ſeines Vaters erloſchene )

Konzeſſion zur weiteren Verausgabe des Freiberger Lokal- und Anzeiger

blattes von der Landesregierung einem anderweitigen Bewerber

überlaſſen worden ſei. Von einigem Einfluß mochte hierbei gewiß

die Unmündigkeit des jugendlichen (Gerlach geweſen jein . Gleichwohl

laſjen die noch vorhandenen Aktenſtücke über dieſes Ereignis keine

zwingenden Gründe erkennen , aus denen gerade einer, mit allen Nö

tigen ausgeſtatteten Buchdruckerei dieſes Vorrecht hätte entzogen wer

den müſſen ; auch wurden von der Firma alle möglichen Schritte des

Entgegenkommens gethan, ſogar der Konrektor Döring zur Übernahme

der Redaktion verniocht , falls die Regierung an dem „ Buchhändler"

Stettner Anſtoß nehmen ſollte. Aber die damals auch politiſch ſtür

miſche und rückſichtsloſe Konkurrenz viegte , und ſonach fiel die Non

zeſſion , - - und die vom Großvater des jungen Gerlach begründeten

,, Freiberger gemeinnützigen Nachrichten , die nahezu ein halbes Jahr

hundert Stadt und Land gedient hatten , mußten nun aufhören

zu erich einen ( Ende Februar 1848 ).

Damit verband ſich in demſelben verhängnisvollen Jahre 1848

aber auch ein zweiter harter Schlag für das Haus Berlach , der ſich

gegen das Jahrhunderte alte Privileg richtete , wonach nur eine

Buchdruckerei in Freiberg beſtehen ſollte . Hier wirften die neuen Ge

danken von „ Freiheit und Gleichheit " gewaltig mit, auch dieſe Säule

zum Wanken zu bringen : – „ So lange nicht dringende Gründe vor

gelegen hätten , durch Erteilung einer zweiten Konzeſſion der einen

Druckerei einen Konkurrenten zu geben , habe die Staatsregierung bisa

her dieſem Billigkeitsgrunde Rechnung tragen fönnen , weil die

Erteilung oder Verſagung von Konzeſſionen in ihrer Hand gelegen

habe. Dies ſei aber jeßt nicht mehr der Fall und die Anlegung

neuer Buchdruckereien den früheren Beſchränkungen nicht mehr unter:

worjen ." 2

Ob die dringenden Gründe damals ſchon , wo Freiberg eher

zurückging, als wuchs , heranzuziehen waren , ob man wirklich nötig

hatte, den beſchränkenden Zujatz von 16793 in Kraft treten zu laſſen ?

Thatſache bleibt, eine zweite Buchdruckerei that ſich auf, die zunächſt

das neue Anzeiger- und Tageblatt druckte und welcher im Laufe der

Jahre auch noch ſo manche andere Druckerei am Orte gefolgt iſt.

) Altv .- Bibl. Ba. 131. -- Fortſepgg. Nr. 132,33, 34 . - ?) Reſfript

vom 19. Juli 1848 . – 3) , ir behalten uns vor, diejes Privilegium . . auf:

zuheben.“ ( 1. S . 47.)
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Bergrößerung

einrichtungen2 31

So trat denn der Ernſt des Lebens nur allzufrüh an den jungen

(Gerlach heran , der am 1. November 1850 die Buchdruckerei alleiri

übernahm .. - Beſondere Sorgfalt wendete er alsbald unterweſent

licher Vergrößerung der Arbeitsräume einer zeitgemäßen Erweiterung

ſämtlicher Geſchäftseinrichtungen und der jerneren Herausgabe des

„ Freiberger Bergkalenders “ 2 311 , deſſen Inhalt er durch „ Er

bauliches und Beſchauliches ,“ durch „ Bergmänniſches aus alter Zeit,“

gute Bilder ſowie durch eine laufende „ Freiberger Chronit" (jeit

1855 ) und durch ein vollſtändiges Verzeichnis der Behörden Freibergs

(ſeit 1844) weſentlich hob. Hiernach hatte er auch die Freude, nicht nur

der Welt etwas Anregendes und Nügliches bieten zu können , ſondern

bald auch die Verbreitung des Kalenders von Jahr zu Jahr zuneh

men zu ſehen. - - Inzwiſchen wurde die Druckerei unausgeſeßt mit

den neueſten Maſchinen und Schriften , wie auch einer Stereotipie

ausgeſtattet, um dem zunehmenden Bedarf und den Forderungen der

neuen Zeit nachzukommen. Insbeſondere konnten nun auch Schnell

preſſen nebſt Umtriebsmaſchinen all den vielfachen Druckausführungen

genügen, denen durch ihre Sauberkeit und geſchmackvolle Herſtellung

eine hochanſehnliche Rundſchaft folgte. - Auch durch ein neues Ver

fahren des „ Naturſelbſt d r u ck S “ (prämiiert auf der deutſchen

Induſtrie - Ausſtellung in München 1854 )3 zeichnete ſich die rührige

Druckerei aus und fertigte nach einer eigenen Erfindung Herlach:

Original -Abdrücke der großen ineſſing - gravierten Grab:

platten in den Domen zu Meißen und Freiberg. +

1) Die Buchhandlung nebſt Leihbibliothek verblieb unter der altbe

währten Firma „ Craz & Gerlach " laut Urkunde vom 26 . Oktober 1850 jeinem

Schwager , dem Buchhändler Eduard Stettner. – ?) Verblieb der Druckerer

laut Reſcript vom 13. März 1848 . – 3) Der betreffende Ausſtellungsband

mit den verſchiedenartigſten Naturſelbſtdrucken iſt der Bibliothek des Freiberger

Altertumsvereins unter Db Nr. 16 überlaſjen worden .

4) Der Fußboden der kurfürſtl. jächſ. Begräbnis-Kapelle des jre

berger Doms iſt bedeckt mit zahlreichen Meſſingplatten von außergervo

licher Größe, auf welchen in ganzer Figur die lebensgroßen Bild111

der hier rubenden fürſtlichen Perſonen , Männer- , Frauen

Kindergeſtalten , kunſtvoll eingraviert ſind , Meiſterwerke ſächlicher Homme

des 16 . und 17. Jahrhunderts , ausgeführt in der Freiberger Glockena .

Geſchüpgießerei der berühmten Hilger . Ähnliche, überaus ſchöne und !

ältere Grabplatten befinden ſich im Meißner Dom . – Vieljad) war es

Kunſt- und Geſchichtsfreunden verſucht worden , durch Abreiben mitsa

ſteinen Abbildungen diejer Kunſtwerke zu erlangen , aber ſtets fielen die

unklar und mangelhaft aus. Hiernach unternahm es um das Jahr

unſer (Berlach , damals mit der Bildung des Freiberger Altertuma-Mu

eifrig beſchäftigt und wohlvertraut mit mancherlei Drudverfahren , aud

drücke “ von dieſen Platten zu gewinnen , was endlich in vortrefflicher

gelang. So wurden denn von allen diejen (Brabplatten ſcharfe Crigi!!

Abdrücke in Clfarbe auf Papier hergeſtellt, welche bald von den große

Mujeen begehrt und als patriotiſche (Gabe auch dem Vermaniſchen Mill

zu Nürnberg überlajien wurden , wo ſie gegenwärtig eine Zierde der

ſteinhalle in den dortigen Nreuzgängen bilden . - Von diejen Abdrücken

aler

1 und
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Vielfache und ſtarke Beſchäftigung boten der Druckerei

außer dem Druck des Kalenders und Freiberger Geſangbuchs ſowie

auch größerer Aufträge auswärtiger Buchhändler fortan noch die zahl

reichen Verlagswerke der mit ihr unter einem Dache befindlichen ſtamm :

verwandten Buchhandlung von Craz & Gerlach (Stettner ).

Von Gerlachs eigenen Druckunternehmungen ſeien hier

außer dem Kalender nur noch erwähnt: Die „ Sächſiſche Bergwerks

Zeitung “ (1852;54), die „ Freiberger Zeitung" ( 1861/65 ), die „ Kleine

Chronik von Freiberg" ( 1876 ) und deſſen „ Kleiner Führer,“ jerner

Prölf ' „ Berg- und Hausaltar,“ ein Geſangbuch für Grube und Haus,

ſowie die ſeit 1862 in Jahresheſten erſcheinenden „ Mitteilungen

des Freiberger Altertumsvereins“ mit zahlreichen , großenteils

von Gerlach ſelbſt gelieferten geſchichtlichen Abhandlungen und Bii

dern aus Freibergs Vergangenheit; ſodann „ Das alte Freiberg in

Bildern " (64 photogr. Aufnahmen von Freibergs älteſten Gebäude

gruppen u .Kunſtwerken ,nebſt Erläuterungen, ſ. d . Altv.- Bibl. Da 165 ) ;

Dörings „ Vergmannsgruß “ mit Illuſtrationen von B . Mühlig ; die von

G . ſelbſt verfaßten „ Fundamentaljäße der Freimaurerei“ u . a . m .

überaus mannigfaltig und zahlreich ſind aber außerdem

auch die Druckaufträge an Gelegenheitsſchriften , Formularen 2c.,

mit denen die Gerlach 'ſche Buchdruckerei von den Behörden der Stadt

ipie des Berg - und Hütteniveſens, von den höheren Bildungsanſtalten

Freibergs (Schulprogramme), von zahlreichen Vereinen, Geſchäftsleuten

und Privaten beehrt wird. Iſt doch der Verkehr, Handel und Wandel

ſeit den großartigen Schöpfungen der Dampfkraft und Elektrizität, demi

fortgeſchrittenen Eiſenbahn - und Poſtweſen ſowie der Telegraphie jept

auf eine nie geahnte Höhe geſtiegen . — Bei einem jo regen Betriebe

dieſer Buchdruckerei iſt es aber auch wohl erklärlich , daß ihr jeßt

in ein höheres Lebensalter vorgerückter Beſiter , der nun bereits ſein

50 jähriges Buchdrucker- Jubiläum gefeiert hat, ſich veranlaßt jah , in

der Leitung des Ganzen einen kräftigen Beiſtand zu gewinnen , den er

denn auch in ſeinem aus demſelben Geſchäft hervorgegangenen tüch

tigen Faktor Auguſt Münzner gefunden hat. – Zudem iſt das Ver

hältnis mit den Leuten dieſer Druckerei jederzeit ein friedliches ge

weſen , und ein ſchönes Feſt wurde mit ihnen gefeiert, als ſich 1850

das dritte Jahrhundert dieſes alten Geſchäfts ſchluß .

Seit dem Jahre 1856 in glücklicher Ehe verbunden mit Marie

geb. Guidow hatte Gerlach die Freude, zwei liebliche Kinder, Lina und

Guido, fröhlich aufwachſen zu ſehen , aber auch den überaus großen

Schmerz, eines derſelben , den einzigen , hoffnungsvollen Sohn in

der Blüte ſeiner Jahre durch den Tod wieder zu verlieren .

auch vortreffliche Photographien in 15 jacher Verkleinerung hergeſtellt wor

den , die gleichſalla die günſtigſte Auſnahme in der Kunſtivelt fanden . (Vergi.

die mit bezügl. Kunſtblättern verſehenen Abhandlungen in Heft 4 und 11

dieſer Mitteil. - Photogr. vollſtändig in d . Bibl. D . Áltv . Db Nr. 36.)
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Es erübrigt hier nur noch , für den jetzigen Beſiber der alt

ehrwürdigen Buchdruckerei ein kurzes , ehrendes Wort anzuſchließen ,

um auch an dieſem Crte das Bild ſeiner anderweiten rübrigen

Thätigkeit einmal der Nachwelt zu erhalten . Es wird dem Sinne des

Mannes allerdings am beſten entſprechen , wenn es nur ſchlicht uid

einfach ausjällt. Denn dieſe ſchöne Tugend eignet ihm wohl am

meiſten . Dabei aber geht ſein ſtilles Wirken in die geheimſten Tiefen

der Freiberger Stadtgeſchichte. Kaum ein einziger Verein von be

deutenderem Namen , der nicht auch ſeinen Namen unter den thätigen

Mitgliedern zählt. Die Freiberger Loge zu den drei Bergen “ erfor

ihn zu ihrem „ Meiſter;" der ebenſo wohlangeſehene Freiberger Alters

tumsverein , von ihm bereits 1860 begründet, trägt ſeinen Namen

noch jetzt an der Spike ; das Freiberger Altertumģ-Muſeum jebit

einer reichhaltigen ortsgeſchichtlichen Bibliothek, ferner das „ Naturhiſto

riſche Muſeum “ und auch erfreuliche Anfänge eines „Kunſtmujeums"

ſind ſeine Schöpfungen , und jedes altertümliche Haus, jeder Stadt

mauerturm , jeder Bogen des Kreuzgangs, ja jeder Kirchboden ſelbit

der weiteren Umgegend weiß von ſeinem Forſcherſinn , von ſeinem

Schuße zu erzählen . Was die ſtürmende Neuzeit leider nur 311

oft ohne Not zerſtören möchte , muß eben der beſonnene, das Alter

und die Kunſt ehrende hiſtoriſche Sinn erhalten .

Ich glaube, daß in dieſer Vinſicht Freiberg dieſem unermüd

lichen Forſcher viel, ſehr viel verdankt, und ich habe den hochverehrten

Freund oft ſchon den Möller des 19 . Jahrhunderts " genannt. Das

hat die Stadt ihm Danf gewußt und ihn in den Rat gewählt ( dent

4 . Mai 1869 ), ja ihn auch bei ſeinem Ausſcheiden aus demſelben

mit dem dauernden Titel „ Stadtrat“ beehrt. Eine ganz beſondere

Auszeichnung ward ihm jerner , außer ſeiner Berufung zu noch 10

manchem andern Ehrenamte, im Jahre 1890 von Sr. Majeſtät dem

Nönig Albert zit teil durch die huldvolle Verleihung des Ritterfreuzes

des Sächſ. Albrechts - Ordens, und noch jüngſt wurde unſerem Gerlac)

durch einſtimmigen Beſchluß beider ſtädtiſcher Kollegien „ in Aner:

kennung ſeiner vielfachen und vielſeitigen Verdienſte , welche er 11

teils in ſtädtiſchen Ehrenämterni, teils in ſeiner Berufsthätigkeit bowie

in Bezug auf gemeinnütige Unternehinungen um die Stadt Freiberg

und ihre Einwohnerſchaft erworben ,“ das Ehrenbürgerrecht Dera

ſelben zuerkannt.

Wie Gerlach durch ſeine Anregungen, freundliche Ilnterſtüßung

anderer Forſcher und eignen Fleiß im Laufe der Jahre gar viel bela

getragen hat zu wertvollen Entdeckungen und Veröffentlichungen aus

der denkwürdigen Geſchichte ſeiner Vaterſtadt, jo darf hier endlich vor

allem auch nicht unerwähnt bleiben , welches Verdienſt er ſich durch

das pietätvolle und gewiſſenhafte Sammeln des reichen Materials

erworben hat, das die weitere Ausarbeitung und Herausgabe der vors
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liegenden eben jo umfaſſenden als ſeltenen ſächſiſchen Buchdruckerei

geſchichte ermöglichte, von ihm ausgeſtattet mit zahlreichen Abdrücken

intereſſanter alter Bildſtöcke.

„ Arbeiten heißt leben ,“ und ſo iſt es ihm ſtets eine Freude

geweſen , thätig zu ſein , ſich in der Schule des Lebens zu vervoll

kommnen und den Glauben an das weije Walten einer höheren Macht

in ſich zu vertiefen . - Wie in Moltke's Napelle zu Creiſau, ſo ſteht

auch über der Ruheſtätte ſeiner Ahnen auf dem alten Donatsfriedhof

zu Freiberg ein Wort der Schrift (Nöm . 13 , 10 ), das dem ver

dienten Manne vor allem teuer iſt, – der Wahlſpruch :

„ Die Liebe iſt des Geſeßes Erfüllung.“

Shlußwort.

ir jind am Ende. -- Die weitere Geſchichte der erſten

SA Freiberger Druckerei liegt im Schoße der Zufunſt, für die

cine ſo reiche Vergangenheit die ſicherſte Bürgſchaft gewährt. Doch

noch ein kurzes Schlußwort ſei geſtattet.

Selten ließ ſich die Geſchichte eines jo bedeutjamen Induſtrie

zweiges in fortlaufender Entwickelung an einer Offizin ſo gutnach

weiſen , als hier. Wie große Mühe hat das in anderen Städten

gefoſtet, die Geſchichte ihres Buchdrucks zu erzählen , wie z. B . für

die Stadt Berlin , für die Familie Koburger in Leipzig,2 für 111m ,3

für Augsburg, Straßburg," für Wien 2 . Dabei konnte die Dar

ſtellung jelten einheitlich werden , weil zu viele Druckſtätten des

cinen Ortes ſich in den Ruhm teilen muſsten . Da iſt es und bleibt

es derin cin gar nicht hoch genug anzuſchlagender Gewinn , daß

Freiberg eben nur die eine, die einzige privilegierte Druckerei

über 300 Jahre lang beſaß. liberhaupt hat Freiberg das glück=

liche Geſchick der Geſchichte , daß ſich hier beſtimmte Kreiſe des

menſchlichen Lebens in ſcharf umriſſenen Linien dem forịchenden

Auge darbieten . Nirgends in Sachſen iſt das Bergrecht jo flar

zu erfennen wie hier. Nirgends entwickelt ſich das Innungs- und

-) Turch Friedländer. — 2) Durch D . Haje. – 3) Durch Haßler. --

4) Durch Mezger und Zapf. — 5) Durch Schmidt. — 6) Durch Anton Mayer.
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Bürgerleben zu ſolcher Einheit und Dauer. Nirgends läßt ſich der

gewaltige Umſchwung durch Reformation und Buchdruck ſo genau

nachfühlen wie in Freiberg. Nirgends bietet ſich eine ſo gut ab

gerundete Geſchichte der Schule und ihrer Kantorei, nirgends fließen

dem Hiſtorifer jo gute Quellen für die fraglichſten Übergangszeiten

des Kulturlebens wie hier, ſo daß man zu gewiſſen Perioden ins

beſondere des ſo ſchwierigen 17 . Jahrhunderts die kleinſten Schwan

kungen des bürgerlichen Lebens gleichſam nachleben kann .

Das iſt ein wohl bemerkter, aber noch gar nicht ſcharf auss

geſprochener Vorteil Freibergs, den auch ich ſeit nun bald zehn

Jahren mir mit gutem Gewinn zu nutze gemacht habe. Darum mußte

es dem Verfaſſer dieſer Studie auch nur Freude bereiten , daß ihm

ſelten der Entwickelungsfaden ausging und er vom Jahre 1494 an

den Buchdruck in Freiberg entſtehen und wachſen jehen konnte.

1494 bis 1894 – gerade 400 Jahre – vom erſten Drud

in Freiberg bis zu dieſem Druckhefte ! – Eine lange Zeit, der

Erfolg vieler Geſchlechter. Geſchlechter aber – wie ſchon Homer

ſo unvergleichlich ſchön ſagt – fommen und ſchwinden , wie die

Blätter des Baumes. Verehrung, Liebe und Dankbarkeit aber laſjen

das Andenken an ſie nicht untergehen . Wie wir ſo gern friſche

Blumen auf die Gräber ſtreuen und in treuer Liebe derer ge

denken , die unſerm Herzen am nächſten ſtanden , ſo richten wir den

Blick auch noch weiter zurück init dankbarem Sinn zu den Vora

fahren und Vorgängern , die wohl ſchon längſt ichieden von dieſer

Welt, aber uns ehedem die Wege bereiten und ebnen halfen , auf

denen wir jeßt wandeln .

Mögen die Nachfommen ebenjo urteilen und wenigſtens Fleiß

und guten Willen achten , wo ſie ein geringes Ergebnis nicht loben

fönnen ; mögen ſie das Wort Goethes bewahren , das uns immer

als eine der feſteſten Stüßen für die gedeihliche Entwiclung des

Familienlebens erſchienen iſt :

„ Was du ererbt von deinen Vätern haſt,

Erwirb es , um es zu bejißen.“

Dresden , Juli 1894.

Dr. Kade.
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Freiberger Druckverlag.

1551 — 1670 .

Die einfachen Nummerzahlen beziehen ſich aufHeidenreiche Repertorium .'

.Ein K bedeutet „ Katalogus Scriptorum “ von J . Ch. F. Gerlach

(Bibl. A h . 1 , ungedruckt).

Wolf Meyerped in Freiberg.

1550 — 1578.

1551: *Ausbeutbögen ; Wellers Auslegung der Sprüche. - 53 : * ( Lienhart

Hirſing ) Alerius Bresniccer : Comoedia von dem geyſtlichen kampfi Chriſt

licher Ritterichajít 2c. ( 1. S . 18 ). -- 54 : Freiberger Stadtplan . — 56 :

* Feuerordnung ( Heydenr. Nr. 102 ). – 0 . J. ? * Kupferſtich des Moripmonu

mentes ( Heydenr. 1461). – 1566 : * Poſtordnung (Heydenr. Nr. 368.) .

Georg Hoffmann.

1578 - 1630 .

1582 : Nr. 1082 (ohne Druckerangabe). Nr. 1543 ; M . Bapſt : Wahrhafftige

Beſchreibung des Blut- und Feuerzeichens (Centralblatt für Bibliothekss

weſen 1889, S . 537 ). – 83 : Nr. 1106 (0. Druckerangabe) ; M . Bapſt :

Peſtilenßiſcher Kampf ( a . a . D .). – 84 : Nr. 1104. - 86 : M . Bapji :

Allegoria des Churf. Wappens ( a . a . D .). - 87 : M . Bapſt: Calendarium

oder Zeitbüchlein ' ( a. a . D .). - 88 : Nr. 1048 ( Raudte ); K . 24 ; M . Bapſt :

Gänſe - u . Entenkrieg ( a. a . O .).

1590 : Leichpredigt aufAgnes v . Throffin ; K . 5 . — 93: K . 23 (!) , 25 , 26 . –

94 : Zwo Schul- u . Leichpredigten , ( j. K .) - 96 : Kleiderordnung ; Welleri

Annalen ; K . 20 . — 97 : K . 21, 22 ; M . Bapſt : Speculum belli ( a . a . D .) .

98 : Nr. 1107 a . 99 : M . Bapſt : von des Adlers Natur ( a . a . O .).

1600 : M .Bapſt: Traktat über ,da pacem domine“ ( a. a. D .). – 1 : Nr. 1036,

1037, 1105 , 1318 ; M . Bapſt : Türfenpredigt ( a . à. D ). — 2 : M . Bapſt :

Erklärung von 1. Timoth. 5 ( a . a . D .). -- 3 : Nr. 1077. - 4 : Nr. 104. –

5 : Nr. 177 (vergl. Mitteilungen 761 ), 1084 , 1538. – 8 : Nr. 1073, 1079.

1609 : Nr. 1074 ; K . 6 .

1) Die Angaben des Drucers ſind von Heidenreich hier und da nicht

richtig notiert. Man kann ſich zu jeinem Repertorium auf meine Zahlen

verlaſſen , da ſie durchaus nachgeprüft ſind. Die mit * bezeichneten Druce

Me yerpecka habe ich ſelbſt geſehen .
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1610 : Nr. 951, 952, 1064, 1066 . – 11 : Nr. 58 , 127 ; K . 27, 28 . – 12 : Nr. 953.

13 : Nr. 955, 1070 , 1075 . – 14 : Nr. 990 , 1067, 1107. – 15 : Nr. 969, 1076 .

16 : Nr. 105 , 956 . – 17 : Nr. 987, 989, 1065 : (Möller). - 18 : Nr. 966 , 1005 ,

1068, 1071, 1080 ; (Demant). - 19 : Nr. 958 , 970, 988 , 1016 ; ( Demant).

1620 : Leichpredigt Kamenz; Nr. 957, 960 , 1024, 1069; ( Demant). - 22:

Nr. 992, 1078 ; ( Demant). -- . 23 : Nr. 972 ; K . 9 . - 24 : Nr. 963, 997.

25 : Nr. 995 ; ( Schüß ) ; 1033 . – 26 : Nr. 975 , 980 , 984 ; (Möller ). -

27 : Nr. 959, 961, 962, 964, 985, 986 , 993 ; (Möller); Nauwach : teutſche

Vilanellen. - 28 : Nr. 974, 983 ; (Schüß ). – 29 : Nr. 967, 1025 , 1084;

( Lohr, Demant, Klemm ) ; K . 10, 13. — 1630 : Nr. 1004 : (Schüß ) ; K . 29.

Georg Beuther sen .

1631 — 1667.

1631: Möllers Confessio Augustana ; * Leichpredigt auf Urſula von Schön

berg ( K . 11) ; Leichpredigt auf Michael Koch ( K . 30 ) ; Leichpredigt auj Ca

tharina Rüldin ( K . 31 ) ; Leichpredigt auf Schüttefacin ( K . 32 ). – 32 :

Nr. 976 , 977 , 979 , 981 , 996 ; Demnants Isagoge und ſpätere Aufl. –

33 : Nr. 942, 973 , 998 , 1001, 1192; K . 33 . -- 34 : Nr. 1189; K . 34. -

35 : Nr. 968 , 1002. – 36 : Nr. 991 , 994 , 1190 , 1198. – 37: Nr. 947,

1164, 1165, 1182, 1183 , 1191, 1195, 1197, 1199 ; K . 35 . – 38 : Nr. 1113 ,

1170 , 1194 ; ( Hammerſchm . Muj. And. 1). — 1639 : Nr. 1050, 1051, 1094,

1108 , 1163, 1188 ; K . 16 .

1640 : K . 17, 18. — 41: Nr. 1171 ; (Hammerichm . Andacht 2 ). – 42 : Nr. 1111,

1116 , 1120 , 1166 , 1184, 1196 ; (Hammerſchm . And. 3 ). - 43 : Nr. 264, 355 ,

383, 394 ; ( Nelation ) ; 1109, 1110, 1173 , 1177, 1179, 1181 ; ( Hammerſchm .

weltl. Oden 2 ). - 44 : Nr. 1085 , 1102 , 1112 , 1119 , 1121 , 1122, 1185 ;

(Anton : Daphnis ). – 45 : Nr. 1118, 1180. --- 46 : Nr. 1031, 1117 ( Demant

jun . Medujenbächlein , Hammerſchm . Andacht 4 ). --- 48 : Nr. 1089, 1091,

1098 ; (Otto , Kronenkrönlein ). – 19 : Nr. 1088, 1097, 1114 , 1167, 1176 .

1650 : Vir. 1095, 1099, 1172 ; ( Hammerſchm . Grabgeſ. : Seidel, Suspiria ), —

51: Nr. 1011, 1100, 1168 , 1169 ; (Anton , Liebesgej. 1 , 2 ; Hammerſdi .

And. 5 , NB. ; Weckmann , Canzonen ; Hammerſchm ., weltl. Oden 1 ). –

52 : Nr. 257, 933 , 936, 1045 , 1087, 1115 , 1174 ; (Hammerſchm . Lob- und

Danklied). - 53: Nr. 75 (Möller, Chronit ): 1090, 1093, 1135, * 1140

(Möller , Ehrenpreis ) ; 1178 . - 54 : Nr. 1096 , 1139, 1141. - - 55 : Nr. 1123,

1129, 1147 ; (Peter, Andachtácymbel). - - 56 : Nr. 1150, 1175 . - 57: Nr. 1040,

1132, 1143, 1151; (Seidel, Corona ). - 58 : Nr. 221, 1038 , 1044, 1136 ;

(Seidel, Seelenparadies). -- 59 : Nr. 1039, 1126 , 1130, 1133, 1134, 1142,

1370 (Möllers Antipelargia und Prudentius); K . 40, 41.

1660 : Nr. 1145. 61: Nr. 1014. - 62 : Nr. 1186 ( ? ) , 1187. – 63 :

Nr. 340 ( Progr.) ; 1049, 1092, 1128. – 64 : Nr. 106 ; ( Feuerordnung ) :

1086 ; K . 42. 65 : Nr. 1103. — 66 : Nr. 1131. - - 67: Reuſchel, Decas.

( Dazu von 1652 die Gregoriusfeſtprogramme. Vgl. Mitt. XXII,81 – 82).

Georg Beuther jun .

1667 – 1670 .

1668 : Gregoriusprogr. (a . a . D .) : Nr. 1127 , 1137 ; K . 39 . - 69:Greg .; Nr. 1012,

1149. - 1670 : Greg. ; 249, 1061, 1144 .
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Verkaufsakte der Freiberger Druckerei.

1631.

Actum Freibergt den 10. und 11. Martii 1631.

Demnach Georg Horimann Bürger und Buchdrucker ſeine Buch :

druderei allhier uf ſeine hinterlaſjene nächſte Erben , als Reginen Gabriel

Wengels jeeligen Wittbe, dero Krigiiche Vormundt Michael Störpel, Vnd Hr.

Melchior borimanns ſel. vier Kinder , als Eliſabethen , Paul Krebſens

Wittben , dero Krigiſche Vormundt Hr. Michael Jenichen , und Georgen , Gott

frieden und Samuel Hoffmann gebrüdern , dero Vormundt Hieronymus Kohl,

nach Erbgangsrecht verſteller : Alls haben dieſelbe iind dero ißtbenandte vers

ordnete Krigiſche und andere Vormünder ſolch corpus, weil es alſo und ohne

ferneren gebührlichen Gebrauch und Nußung, nicht lenger hat ſein und ver

bleiben mögen , nicht allein durch Hrn . Jonatan Nohutsky von Graniß , als

geweſerien Vornehmen Buchdrucker zu Prag, tariren laſſen, Sondern ſich auch

bemühet, ob jie ſolche Druderet) entweder conducte Weiſe auslajien oder in

allem Fall ufs teuerſte Naujfweis jedoch mit gewiſjen reservat und ſonder:

lich wegen Melchior Hoffmanns dreijer Söhne hinlaſſen möchten , und weil

jie uber beſchehene fleißige bemühung keinen Conductoren darzu erlangen

mögen , aber endtlichen ſich zu ſolchem corpore Georg Beuther Buchdrucker

gejell als ein Naujímann angeben :

Als haben heute acto eingangs gedachten Georgen Hoffmanns hinter

lajiene Erben und Erbnebne ſampt dero Vormunden ißernannten Georg Beuther

vorſtellig gemachet, welcher endtlichen , das er nämlich 600 gulden Kaufjumma,

als 200 G . ausgangs Leipzigiſchen Dſtermarkts nechſtkommend, baar zu An

geld und 50 v . jehrlichen zu Erbegeld , als Ditern 1632 damit anzufangen ,

vor juich corpus, allermaßen eg tariert, und als vor alle das, wie das darüber

aufgerichtete Inventarium , welches von Wort zu Wort und in specie hier:

bei befindlich , bejaget, und auszahlen wolle , jich endtlichen deſjen erfläret :

folget die Specification ſolchen Corporis.

Erſtlich jeindt die gegoſjenen Schriften meiſtenteils mit den großen

Kaſten , ſowohl den unterſchiedlichen kleinen Näſtlein zujammen gewogen, her:

nach ſolch holz , Kaſten oder Tara , nach deme es noch abjonderlich gewogen

und uberſchlagen , wieder abgezogen worden , hat ſich lauter anſchrift in 21

Kaſten befunden , wie folget: ' Tertia antiqua , Mittel antiqua, tertia cur

siva , mittel cursiva , Cicero antiqua und cursiva , Corpus antiq., Mittel

graeca , Grob und klein Canon , Text, Cicero fractura , fractura tertia ,

Mittelfraftur , Mittel gebrochen fractura , Mittel und Corpus Schwabacher,

Ein Kaſten mit Noten , Versalia , concordanz quadraten . . Summa 20 cents

ner 25 Pid.

Stöde: Zu etlichen Alphabeten , auch zu Figuren oder Bildern u . a . ;

4 Verjal Alphab. gegujjen und uf holz geſchlagen , Deutſch ; 1 groß Verſal

Alphabet, ein klein ditto ; Linien umb die Schriften in 4°, Linien zu 2 For

men in 8°; 60 Figuren zu Evangelien , 25 zum Catechismo, 12 himmliſche

Zeichen , 7 Planeten , 4 Churfürſtenwappen , das Freibergiſche Wappen , 2 Adler,

:) Ich laſje die Einzelgewichte weg und gebe nur die Summe.
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Dr. Mart. Luther contrafeit; 36 Züge, 4 Stück Fractur über die Stuben

thüren , 2 Stücke zu Modellpapier, Churfü rſt Morißen Bildniß un

dreverley Artt in Fol. ; 5 freie Künſte in 4º; von Türichten Jungfrauen ein

Stück in 4°, 6 Hajjionalſtück, ein Murienbild , der große Chriſtophorus, Uder

laßmann , die Auferſtehung Chriſti, 1 Bild zu Sprüchen , cin Crucifir mit

2 Bergkleuten , 38 Stück zum Planetenbuc), 6 und 4 Stüde zu einem Patent,

3 Leiſten zu Ausbeutzetteln , 18 ſtöd Linien zu Noten in Fol., 21 ſtödgen

mit Linien und Noten zu des Hrn . Cantoris Þemantii Musica, 303 jtöde

groß und klein an Bildern , jo meiſtentheils uf leder, ichechtel, Reſtchen ge

braucht werden , alte Stöcke, ſo wenig und meiſtenteil gar nicht gebraucht wors

den , als . . . 1 Salvator, 1 D . M . Luther, 1 Melanchthon , 1 D . Mirus, Chur

fürſt Auguſt, . . .

Andere zu der Buchdruckerei gehörige Instrumenta : 1 Preſſe mit einer

Meſſin -Spindel und Tigel, mit einem ſteinernen Fundament, 1 Preſje ditto

mit fupfern Fundament, 1 Beichneidpreſje, 1 Bücherpreſje, ( Handivertszeug....

Ob nun wohl mehrgedachte Erben und Entnehiner ſamt dero Ver

ordneten Vormündern viel lieber geſehen , daß jolch Corpus höher ausgebracht

und verkauft werden möchte , jedoch aber weil ſie feinen pinguiorem haben

oder erlangen fönnen , auch daſjelbe propter concursum creditorum feuts

lichen einlaſjeni müſjen , hierbei auch zu befahren gewejen , daß dajſelbe von

tag zu tag genüßzet geringwirdig gehalten , oder geachtet werden möchte -

Als haben ſie ſold Buchdruckereicorpus vorernanntem Georg Beuther umb

die 600 G . teuflichen gelaſſen . . . Jedoch aber hat Hieronymus Kohl. . ihm

hierbei ausdrüdlich das Beneficium reluitionis ſolchen Buchdrudercorporis

reſerviret und vorbehalten , jedoch dergeſtalt, daß, wann einer oder der ander

unter ſolchen 3 Brüdern binnen 2 Jahren . . daſſelbe vor ſich ſelbſten ilmo

Sie hauſſumme. . . annehmen wollte , ſie damit alsdann zugelaſſen werden

möchten , . .. Ein Eremplar iſt in die Stadtgerichte eingehändigt wordeii.

So geſchehen Freibergt d. 13. April 1631 Vor Michael Pragern, als

binus Ullmann und Chriſtoph Ludewig .

Michael Prager. Georgius Beuther.

(Siegel) Michael Jenichen.

Albinus Ulman n .

Hieronymus Kohl.

Chriſtoph Ludewig.

Michael Sterzel.

- -- * - - -

Cenſur - Schwierigkeiten unter dem Buch

drucker Barthel.

1780.

Hocheb rwürdiger , Hochgeehrteſter Herr Archidiaconus: pungay

In dem privilegirten Freibergijden

das Jahr 1781, welchem eine Fortſeßung einiger mertwu

em

privilegirten Frevberaiichen Groste und Land-Calender auf

eine Fortſeßung einiger merkwürdig
er Begebenheite

n
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aus Molleri Freybergiſchen Annalibus inſerirt worden , kommen bey der Er

zehlung vom Jahre 1537 folgende Ausdrücke :

die alten päbitiſchen Meijen und andere abgöttiſche Ceremos

nien in Nirchen und Clöſtern u .

ingleichen vom Jahre 1538 unterm 7 . Julii:

päbſtiſche Abgötterey

vor , wie Ew . Hoch - Ehrwürd. aus berkommenden Eremplar zu erſehen be

lieben werden . Da nun die Wiederholung dergleichen Ausdrücke , die man

ſich vohl im 16 ten Jahrhunderte erlauben inochte , und welche den damaligen

Umſtänden angemejjen waren , für unjere Zeiten unſchicklich iſt; ſo wünſchet

und verlanget man bei dem Chur- Fürſtl. Sächß. Hochlöbl. Nirchen -Nath, daß

die benden Blätter gedachten Calenders , auf welchen bemeldete Worte zu fin

den , als allen noch nicht debitirten Eremplarien herausgenommen und an

dere Blätter mit Weglajjung ſothaner Worte eingeſchaltet werden . Da man

aber alles Aufjehen , jo etwan dieſe Abänderung machen könnte, wenn es dem

Publicum befannt würde, vermieden wijjen will ; ſo iſt von beniemtem hohen

Collegio mir Auftrag geichehen , Ew . Hoch -Ehrwürd. hiervon per literas

privatas Eröffnung zu thun , und Dieſelben zugleich zu veranlaſſen , Sie

möchten , vi officii, der Intention des hohen Collegii , vhne etwas ing

Publicum transſpiriren zu laſjen , auf die thunlichſte Art Onüge zu leiſten ,

auch , nach dejjen Erfolg , mir , wie es bewerkſtelliget worden ? auch wer den

Calender qv. censirt habe ? mit Zurüdjendung des beygefügten Gremplars,

ichriftliche Nachricht ertheilen . Ich ermangele dahero nicht, mich meines Auf

trags hierdurch zu entledigen , und beharre mit aller Estime

Dreſden , den 20 . Sept. 1780.

Ew. Þoch -Ehrwürden

dienſtergebenſter

Carl Gottlieb Kühn ,

Ober-Cons. Secretar.

Hochedelgeborner Herr, Höchſtzuehrender Herr Secretaire !

Es hat der Herr Vicarius Ephoriæ M . Hunger allhier, aus Ew . Hoch

edelgebohrnen an Ihn abgelajenen Handſchreiben vom 20 . hujus E . Hohen

Kirchen Raths über einige Ausdrücke in den zu den hieſigen von mir auf

das Jahr 1781 gedructen Calender aus Mollers Freybergiſcher Chronik ge

borgten hiſtoriſchen Nachrichten oder Annalen auſgeſtiegene Bedenklichkeiten

mir eröffnet, und mich zu einer ſchicklichen und dergeſtalt vorſichtigen Abände

rung veranlaſjet, damit hiervon keine Breite in dem Publico entſtehen möchte.

Wenn der ſelig verſtorbene Herr Superintendent M . Grundig, als ich

ihm meinen Calender-Aujjat zur Censur überreichte, mir einige Bedenklich

feit überhaupt gejaget hätte, würde ich augenblicklich zur Abänderung bereit

geweſen ſein ; Allein , da jelbiger bei der Censur nichts erinnerte , und ich

gedachte hiſtoriſche Nachrichten unverändert , wie ſolche beym Muller ſtehen ,

abdruden laſjen , folglid ) ich mir jelbſt keine Bedenklichkeit vorzuwerfen glaubte ,

jo iſt es ganz unverſchuldet meiner geſchehen , daß keine andere Ausdrücke,

als wie folche da ſtehen , gebrauchet worden ſind. Hätte ich jedoch nur vor

weniger Zeit noch der mir vorjeto gemachten Vorhalt bekommen , würde ich

die bedenklichen Stellen , auf Art, wie auf dem beygelegten Zeddel angemerfet
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iſt, ſogleich abgeändert, und hierdurch die Blätter umgedruckt haben . Allein

gegenwärtig ſind jämtliche Eremplare des Calenders, bis auf wenig hundert

noch in meinen Händen ſich befindende Stück , ſchon an die Buchbinder hier

und auswärts spediret, folglich könnte die Abänderung in die auswärts ge

kommene Stücke vornemlid) nicht ohne groſſes Auſſehen ausgeführet werden ,

ich aber ſolche, geſtalten Sachen nach bey den in meiner Gewalt fich noch

befindenden Eremplarien , wovon ich überhaupt noch ungewiß bin , ob ſolche

noch Abnehmer finden , oder mir liegen bleiben möchten , einzig allein und

in Betracht leßtern Umſtands nur Sergeſtalt machen , daß ich die Blätter nicht

ganz umdructe , ſondern ich nur die Abänderung auf die bedenklichen Stellen

aufklebete .

Ew . Hochedelgebohren geben mir alſo ſelbſt die Ehre, meine Gedanken

hierüber zu eröffnen , und Dieſelbe ganz ergebenſt um weitere gütige Beſcheidung,

entweder an mich unmittelbar oder durch Herr M . Hungern zu erjuchen : Cb

ich mit der von mir in Vorſchlag bringenden Abänderung, den Sinn Eines

hohen Mirchen -Raths zu treffen , mir getrauen möchte oder nicht? Wiewohl

ich meine Beſorglichkeit nicht bergen fann , daß , es möchte die Abänderung

auf dieſe oder eine andere Art geſchehen , das Publicum doch über kurz oder

lang, den Unterſchied verſpüren dürfte , wojerne die abgeänderten Eremplare

noch Liebhaber finden , dahero ausgegeben werden ſollte. Der ich übrigens

die Ehre habe, mich mit aller ſchuldigen Hochachtung zu nennen

Freiberg den 25 . Sept. 1780.

Ew . Hochedelgebohrnen

ergebenſter Diener

· Samuel Friedrich Barthel,

Buchdruder.

-

D .

Brief der verwitw . Frau Barthel an die

Hofbuchdruckerei in Dresden .

1791.

Hochedelgebohrne Herren , Wertheſte Kunſtverwandte!

Hierdurch nimmt ſowohl Madam Barthel , als Beſißerin der

druckerer zu Freiberg , wie auch Deren Faktor und jämtlichert man

Derojelben Officin , ſich die Frenheit , jowohl die Herren Gebriider

als Buchdruckerherrn , als auch alle in Deroſelben Officin ſtehende Mitg

unſerer Kunſt , wegen eines etwas ungewöhnliden und bei uns mo

vorgekommenen Falles , um Ihren Beyfall und Unterſtüßung zu bitten ,

unſern füunſtgebräuchen fein Abbruch und unſerer rechtmäßigen

Zukunft fein gegründeter Vorwurf entſtehen möge. Es hat man

Hr. Candidat Gerlach), der ſowohl in Leipzig , als auch beſonders bey

Hrn . Barthels Lebzeiten allhier in unjerer Officin als Correfior !!

4 Jahr in Erlernung unſerer Kunſt ſehr viel Mühe gegeben , und 1

langen an uns geäuſert und gebeten , daß wir ihn unſern Kunſtgeby

gemäß einſchreiben und aufdingen möchten . Dieſer jeiner Bitte nun zu

Es hat nämlic
h

der

gegeb
en

, und ſein Per

" Kunſt
gebrä

uchen

te nun zu mill
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fahren haben wir zwar fein Bedenken gefunden , und ihn daher an ver

gangenen Pfingſten 1791 auf 4 . Jahr, als Lehrling, eingeſchrieben , wobei

auch ein Buchdruckerherr, Hr. Chariſius aus Wittenberg, als Zeuge zugegen

geweſen . Allein , da umbenannter Hr. Gerlach am 4 . Sept. uns gebeten ihn

105zuſprechen , damit er alsdann ſein Postulat verſchenken könne, ſo tragen

wir Bedenken diejes für uns alleine zu thun . Wir bitten daher die jämt

lichen werthen Mitglieder der Waltheriſchen Officin um Ihre Genehmigung

hierzu , damit, wenn wir beide Officinen darüber einig ſind , weder unſerer

Officin noch Hrn . Gerlach itzt und in Zukunft ein Vorwurf gemacht werden

fönne. Für die Gefälligkeit und Gewährung unjerer billigen Bitte ſind wir

erbötig 12 Dukaten (als die Hälfte von den 24 Dutaten , die Hr. Gerlach den

jenigen Officinen , welche ihn losſprechen und poſtuliren laſſen , verſprochen

hat,) Ihnen in Ihre Officin zu übermachen . Wenn Sie alſo hierbey kein

Bedenken finden , jo bitten wir um jdiriſtliche Erklärung Jhres Beyfalls ,

gegen die ſogleiche Erlegung des Anerbietens. Gegen diejer freundſchaft

lichen Gefälligkeit werden wir jederzeit erkenntlich ſeyn und verbleiben

Freyberg den 5 . Sept. 1791.

Ew . Hochedelgebohrnen

und wertheſten Kunſtverwandten verbundene

Dienerin und Diener

Johanna Chriſtian a verwit. Barthel

Beſiberin der hieſigen Officin .

Chriſtoph Carl Selbmann, Factor.

Heinrich Gottlob Dedekind.

C . G . F . Ludewig.

Chriſtian Gottlieb Paryſch .

Johann Andreas Braun.

Bericht Joh. Chr. Fr. Gerlachs an den Rath ,

eine Winkeldruckerei betr .

1811.

An E. Hochedl. und Hochweiſen Rath zu Freyberg.

Gehorſamſte Anzeige und Bitte.

Ew . Wohlgebohrnen und Hochweiſe Herren wollen ſich abermals ge
horſamſt benachrichtigen laſſen , daß der Schauſpieldireftor Hr. Nibichke bis

heute , ohngeachtet meiner Bitte an Hochdieſelben , ihm , Kraft des Hochdem

ſelben ertheilten Landesherrlichen Auftrags d . 15. Sept. 1742 mich bei meinem

Privilegio cum jure prohibendi männiglich zu ſchüßen , ſeine mit ſich füh

rende Buchdrufferpreſje , wo er durch einen Schumacher aus Baußen mit

Nahmen Anſchüß alle Comoedienzeddel auf einen halben Bog in Folioformat

druffen läßt und öffentlich ausgiebt, zu verſchließen und ad Depositum

zu nehmen , - immer noch fortfährt auf beſagter Preſſe durch Anſchüßen zu

druffen und den 6 ten Zeddel hier ſchon auszugeben .

6 *
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Dieſe illegale Handlung von Hr. Nibichfen , welche nicht nur gegen

die Landesverfaſſung, nach welcher feine Buchdrufferer) ohne Landegherrlidie

Genehmigung erlaubt iſt , ſondern auch gegen mein allergnädigſt erhaltenes

Privilegium vom 15. Sept. 1792, fraft deſjen ich mein Verbietungsrecht all:

jährlich mit 5 Thlr. ing Königl. Rentamt alhier zu erneuern gehalten bin

und allſtets laut Quittungsbuc ) erneuert habe, offenbar ſtreitet, bitte ich hier

mit Ew . Wohlgebohrnen und Hochweiſen nochmals hödiſt dringend, ihm nidyt

nur zu verbieten , ſondern ihm auch dieſe Buchdrufferpreſe ſamt Lettern und

Zubehör weg und ad Depositum zu nehmen , ju lange bis er eine Lander

herrliche Erlaubniß für ſeine Buchdruckerei darbringen fann . - Sollte etiva

Hr. Nißſchke vorgeben wollen , daß ſein trpographiſcher Apparat feine wirf:

liche Buchdrufferpreſſe , ſondern nur eine ſogenannte Hand- oder Taſchen :

drukkerey jers : ſo iſt dies ſo offenbar unwahr, daß jeder, der ſeine Bud :

drukkereis und eine andere ordentliche geſeßmäſige Buchdrufterei geſehen , fein

Unterſchied finden kann und wird , der Effecft iſt ja klar am Tage, wie die

Folioform der hier von Hr. Niyichfe dem Königl. Privilegio zum Troß und

mir zum Spott fedhs öffentlich ausgegebenen Zeddel beweijen . Mit einem

Wort Hr. Nißſchkena Preſje gleicht anderen Buchdrukkerpreſſen wie ein En dem

andern , wie ſich Jedermann durch den Augenſchein gleich überzeugen fann,

weil er alle und jede andere Dinge z. B . die Oper Arien (welche er verkauft)

nicht nur darauf drucken kann , ſondern nach Baußner Nachrichten auch wirts

lich gedruckt hat. Da nun dergleichen Winfeldrudereyen - nicht vand:

druckerei), wie Hr. Nibichke fälſchlich zu Beſchönigung ſeiner gejepwidrigen

Handlung vorſpiegeln will, - - nirgends erlaubt, hier in Frenberg aber gegen

die offenbaren und flaren Worte meines Privilegii und deshalb jchon all

hier ſogleich weggenommen worden ſind , wie eine Regiſtratur v . 22. April

1746 auf hieſiger Superintendur beweiſet, wo dem Paſtor Häntidel in

Krummhennersdorf ſeine angeſchafften typographiſchen Materialien ſogleic

jämtlich auf die Anzeige des Buchdrukkers Matthäi, meines Vorjahren , weg

genommen und auf die Superintendur ad Depositum genommen worden

find : jo flehe ich Einen Hochedl. und Hochweijen Kath nochmals um Bes

ſchüßung und Aufrichtung meiner gerechten Sache an und bitte abermals

jo ehrerbietig als nothgedrungen , Hr. Nißſchfens widerrechtlichen und uner:

laubten Eingriffen und Handlungen baldmöglichſt durch Wegnahme einer

Buchdrukkerpreſje Einhalt zu thun , ſo lange bis er Landesherrliche Concession

beybringen kann . Auf Hr. Nißſchfens Einivendungen und Vorſtellung gegen

die Vollziehung einer Handlung der Gerechtigkeit , wozu Ew . Hochedl. und

Hochweijer Rath nach den ausdrücklichen Worten Sr. N . Majeſtät v. 15 . Sept.

1742 beauftragt ſind, kann hierbey ganz und gar keine Rückſidit genominen

werden , weil ſeine Handlungen offenbar unerlaubt jind und jeine Eins

griffe in mein Privilegium Jedermann vor Augen liegen . Denn das Cora

pus delicti ſteht in Hr. Nişſchfens Logis allhier in der Engengaſje !

Daß Hr. Nipichke , ſeitdem er ſeine Winkelpreſie hat,meinen Anblick flieht

und nun zu Verläumdungen gegen mich ſeine Zuflucht nimit, indem er ma

der Uebertheuerung beſchuldigt, das beweiſt ſeine böſe Sache nur zu deutlia ..

Aufdergleichen leere und ungegründete Nachreden habe ich ſchon vor 10 Jahren

öffentlich in den Freyb. Nachrichten in 2 ten Stück des 2 ten Jahrgangs 10.

1801 S . 15 u . 16 ausführlich mit Angabe der Preiſe für die hieſigen geivo

lichen Comoedienzeddel geantwortet, mit deren Wiederholung im Eiv . V

Edl. und Hochiveiſe nicht beſchwerlich fallen will, weil Ihnen alle dieſes gent

befannt ſein wird, überdieß ein Eremplar davon in der Cäminerey vorhand

iſt. Das Unwahre in Hr. Nişſchfens Vorgeben zeigt jodann der llmo

daß er in Baußen ſeine Winkelpreſje ſchon gehabt und gebraucht, por

Baupnern aber vorgegeben : er laſje ſolche um des billigen Preijes in Ho

- 6 Meilen davon - drukken. Damals ſchämte ſich yr. Nigſchle "

ord
eni
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ſeiner Winkeldrutkerei und gab vor, er laſje auswärts drukfen . Hier

aber in Freiberg wird er ſchon dreiſter, und da ich mich dagegen rege, wird

er gar keck und will jeine gejewidrige Handlungen durch Beſchuldigungen

gegen inich zi1 rechtfertigen ſuchen . Aber meine oben angeführte öffentliche

Erklärung i. J . 1801 Nr. 2 , jowie das von ihm am 21. huj. geſendete Billet

zerſtreut ſeine Verleumdungen . Wenn Hr. Nişíchte vorgiebt, ich habe ihn

darum verflagt, weil er die Zeddel nicht bei mir drukfen laße, mich als einen

unbilligen ihn übertheuernden Mann , der auf ſein Recht troße, verſchreit, jo

will er nur Mitleid erregen , die Stimmen für ſich gewinnen und Obrigkeit

und Publikum ganz von dem wahren (Gegenſtand meiner Anzeige , niemlich

jeiner Preſſe, abbringen . Denn in meiner Anzeige und Bitte iſt gar nicht

die Rede davon , ob vr. Nivicfe während ſeines hieſigen Aufenthalts ber)

mir druffen lajien will oder nicht ? – ( Das iſt wider meine Tenfungs- und

Handlungsweije ; - läßt Hr. Nitſchke die Zeddel ben mir drukken und be

zahlt mir , was andere Schauſpieler und Künſtler ſeit dem vorigen Jahr:

hundert bezahlt haben – gut! ſo ſtehe ich , wie billig , ihm jederzeit zu

Dienſte. Läßt er ſolche auswärts in einer conceſſionirten oder privilegirten

Buchdrukkeren in der Vojinung und Meinung, daß er wohlfeiler wegkomme,

druffen - auch gut! wohl jelbſt für mich , denn ich habe gefunden , daß

folce gar zu ſehr ökonomijirende Herren hernach wiedergefommen und mit

mir, nachdem ſie den Unterſchied geſehen und empfunden haben , recht wohl

zufrieden geworden jind) - ſondern die Rede iſt hier von Ihrer unerlaubten

Buchdrufferpreſſe. Auf erhaltne Nachricht aus Baußen , daß Ýr. Nitſchke eine

Buchdruffer preſie mit ſich führe, auf der er Zeddel und Arien druffe, heim

lich ben fict) führe, war es meine Pflicht und Schuldigfeit Ew . HuchEsl. und

Hochreiſen Kath Anzeige von diejer gejetividrigen Handlung, die beſonders

auch durch Dr. Nibichfes hieſigen Aujenthalt mein Privilegium beeinträchtigt,

zu machen , damit diejem llnjug ſogleich durch Hinwegnahme der Preſje ein

Ende gemacht werde. Jd bitte daher Ein Hochweiſen Rath nochmala , mnich nicht

allein bei meinem Privilegio zu ſchüßen durchs Verbot auf dieſer Preſje zu

druffen , ſondern auch diejer eigenmechtigen unerlaubten Handlung durch Hin

wegnahme derſelben Einhalt zu thun , jo lange bis er die landesherrliche Er

laubniß dazu dargebracht habe. — Zugleich bitte ich auch), Hrn. Nibichke zu Be

zahlung aller etwa gerichtlich oder außergerichtlich aufgelaufenen Koſten , weil

er diejelben ganz allein durch ſein illegales Internehmen verurſacht hat, an

zuhalten ; denn ich habe meine Pflicht gethan und ſolche 3111 ſchleunigen Ab

ſtellung angezeigt, mit Hrn . Nipichke ſelbſt habe ich keinen Streit und folglich)

mit ihm auch keinen Vergleich einzugehen , Jd bitte um Schutz gegen die

Beeinträchtigung meines Privilegii, nach dejjen flaren Worten feine weitere

Budidrufferen in Freyberg eriſtiren darf; jo wie ich zweitens die ſchleunigſte

Abſtellung des Nitſchfiſchen Unſugs mit der Preſe durch Hinvegnahme der

ſelben erwarte.
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Der Anmerkung auf Seite 6 dieſer Mitteilungen möge hier zur Er:

gänzung noch eine erläuternde Uberſicht der nachfolgenden „ tipo :

graphiſchen Kunſt- Beilagen “ dienen .

Tafel I. Große lateiniſche „ Initiale“ aus dem 16. Jahrhundert mit

den verſchiedenartigiten Arabesken , Blumen und Tiergeſtalten ( die Buch

ſtaben ſelbſt zu farbiger Ausfüllung geeignet). -- „ Cliché" S . i. Metalabguß

von den Original- Holzſchnitten . Das vollſtändige Alphabet iſt von unierer

Druckerei dem Germaniſchen Muſeum in Nürnberg als Geſchenk überlaſſen

und im erſten Teil ſeines Holzītock- Katalogs mit abgedruckt worden.)

Tafel II. Kleinere Holzſchnitte von Bildern aus der biblijchen Ge.

ſchichte , welche vielleicht zur Jlluſtration einer Poſiille gedient haben . (Pergl.

das Inventarverzeichnis v. J . 1631 auf S . 79 unter ,,Stöde. " ) - Original:

Holzichnitte.

Tafel III. 1 ) Bildnis des ſprichwörtlich gewordenen allbekannten

Rechenmeiſters Adam Ries (geſt. in Annaberg 1559), wie man es aufdem Titel

ſeines berühmten Rechenbuchs findet. Der hier abgedrudte Holzſtod iſt eine

getreue s'opie , vermutlich aus dem 17 . Jahrhundert. Ausfübri. . d. Freib .

Bergfalender von 1870 . — 2 ) Anſicht unjerer alten Bergſtadt, noch mit ihren

Feſtungswerken und Teichen umgeben . - Holzſchnitt.

Tafel IV .und V . Deutſche Initiale verſchiedener Größe. Mit Zügen ,

ſowie mit allegoriſchen Geſtalten , auch mit Blattwerf verziert. - Driginal

Holzſchnitte.

Tafel VI. „Sittenſpiegel" 1 ) mit bibliſchen Darſtellungen und 2)mit

den verſchiedenſten Tiergeſtalten , in deren Fehler und Laſter die Menſchen ,

die jungen wie die alten , gar oft verfallen . Dergl. Tugend- und Laſterſpiegel

pflegte man wohl ehedem als Amulett bei ſich zu tragen (vergl. Freib. Berga

kalender 1862.) – Original- polzſchnitte.

Tafel VII. Himmelszeichen aus dem „ Freiberger Kalender“ früherer

Jahrhunderte und das Titelbildchen zu dem von Zacharias Beder Herauöge

gebenen „ Reiſeührlein “ des 17. Jahrhunderts. - - Original- Holzſchnitt.

Tafel VIII. Blumenförbe 2c. und eine in Medaillon gefaßte Allegorie

zur 100 jährigen Erinnerungsfeier der Einführung der Reformation in Freis

berg 1635 . Lux (das Licht) bedeutet die neue Lehre, pocula die Abendmahls :

felche. – Original Holzſchnitte.

Tafel IX . bis XI. Ropfleiſten und Schlußvignetten zu Kunſtwerfen ,

Liebesgedichten 20 . aus dem vorigen Jahrhundert. - Cliché.

Tafel XII. Abbildungen der kleinen Freiberger Spielkarten

vom Jahre 1584 , deren vollſtändige Sammlung (mit jarbigem llberdrud ) lich

im Freiberger Altertums-Muſeum befindet. ( Âusführlidheres hieriiber und

über die Freiberger „Nartenmader i. S . 31 u . 32.) Den Schl1113

bilden 6 verſdiedene Titelbilder des Freib . Kalenders aus früheren Zeitert.

Das Freiberger Stadtwappen (1. d. Umſchlag dieſes Veſts ) fanto

bereits in Heft 9 dieſer Vereinamitteil. in 17 verſchiedenen Darſtellungen

Abdruck : aus der romanijden , der gotiſchen und der Renaiſſance-Zeit.

Gerlach
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udlung über das 250 jährige Jubiläum des Frei

· Jahrgang 1894 beigegebene, in Kupfer geſtochene

* + (das ganze Berg- und Hüttenweſen darſtellend )

i 6 verſchiedenen Titelbildern früherer Zeiten nicht

in, da es ſich bereits auch in Heft 29 dieſer Mit

findet.

Holz geſchnittene icbige Titelbild (ſeit 1854 )

wegen , hier nicht beigefügt. Dafür aber möge

Beſchreibung folgen .

Citelbild des Freiberger Stadt-, Land- und Verg

licht teils die Beſtimmung dieſes Kalenders zur Ver

ständen des ſächſiſchen Vaterlandes , teils den manniga

baulichem und Beſchaulichem , aus der Gegenwart wie

aher in dem portal- oder laubenartigen gotiſchen Stab

verſchiedene Männergeſtalten : Stadt- und Landbewohner

venszeiten , aus der Gegenwart und der Vergangenheit.

m Eingange zum Freiberger Kalender die Wacht: ein

in Bürger Freibergs aus den dreißigjährigen Sriege

ie ein Bergmann aus derſelben Zeit mit ſeiner Verg

jicht man an dem ſteinernen Denkmal prangen , das

tapferen und freuen Vorfahren errichtet hat. Und zur

cht von Freiberg (mit dem ehrwürdigen Donatsturm

t ein alter Handwerksmeiſter ſinnend, die ſchaffende

ner in die Seite geſtüzt, und ihm gegenüber blickt ein

eiter über die jedes Jahr ſich neu erſchließenden ge

s lieben Sachſenlandes.

- Fanfen umſchlingen das Ganze und verſinnbildlichen

rtrennliche Band, das alle Stände, Fürſt und Volk in

n unſchließt, – und den Frieden , unter deſſen Schuße

Freibergs alte Ringmauern ſchlingen konnte als ein

als ein Symbol ehrwürdigen Alters .
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Die

Jungfrauenſchule zu freiberg.

16 . Jahrhundert.

Ein Beitrag zur Geſchichte der deutſchen Mädchenſchulen .

Von

L . Rauſchenbach , Lehrer

in Leipzig.

as Streben einiger Vertreterinnen des weiblichen (Beſchlechtes

e nach einer höheren Bildung, wie es ſich gegenwärtig wieder im

Kampfe um die Vorbereitung und Zulaſſung zu den afademiſchen

Studien bethätigt , iſt dem Weſen nach keineswegs nen . Zu jeder

Zeit hat es Frauen gegeben , welche alle der Ausbildung ihres Ge

ſchlechtes gezogenen Schranken durchbrochen haben und ſich den Ve

Tehrten ihrer Zeit ebenbürtig zur Seite ſtellen durften. Doch waren

dies Ausnahmen. Meiſt ſind es Nonnen oder Fürſtentöchter geweſen ,

welchen die Kunſt der Umſtände erlaubte, an der gelehrten Bildung

ihrer Zeit teilzunehmen, und was ſie erreichten , war meiſt „ einemänna

liche Gelehrſamkeit, die nur deshalb den Frauen weniger zur Unzier

gereichte , weil ſie alles Pedantiſche, bloß Formelhajte mutig abſtreijte

und eine Fülle friſchen Lebens in einer oft bedenklichen Freiheit ent

wickelte.“ ? – Wenn dagegen im Sachſenſpiegel des Eife von Repgow

feſtgeſetzt wird, daß der Pialter zur Gerade (Mitgift der Braut,

Condereigentum der Frau ) gehöre, jo iſt dies ein günſtiges Zeichen

für die Bildung des weiblichen Geſchlechtes im 13. Jahrhundert. Ohne

Zweifel gehörte ihm in einer Zeit , in welcher die Kunſt des Leſens

nicht Gemeingut unſeres Volkes war, aus dem Grunde der Pſalter mit

zu , weil die Mädchen in der Nunſt des Leſens durchſchnittlich mehr

geübt waren , als die Knaben . Berthold von Regensburg beſtätigt dieje

^) Vergl. Stract , Geſchichte der weibl. Bildung in Deutſchland. Güters:

10h 1879. – ?) Sallwürt, jénelon und die Litteratur der weiblichen Bildung

in Frankreich
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Annahme, wenn er ſagt: „ Unſer Herrwill, daß man ihn lobe wegen

all ſeiner Werke, wie ihr Frauen da leſt in dem Pjalter.“ 1 . Zwar

waren ihnen die Lateinſchulen verſchloſſen , ſie waren für das heran

wachſende männliche Geſchlecht beſtimmt, doch nur für den geringſten

Teil desſelben. Zudem brauchte ſich das weibliche Geſchlecht über

dieſe Zurückſepung nicht zu beklagen . Das Lernen in den Lateinſchulen

dürfte kaum als Annehmlichkeit bezeichnet werden können . Übrigens

ſorgte man auch bald für die Bildung der Mädchen , es laſſen ſich

Mägdleinſchulen ſchon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nach

weiſen , allerdings mit niedrigeren Bildungszielen .

Während aber im Mittelalter die Jorge um die Ausbildung

des weiblichen Geſchlechtes der Willfür der Eltern anheim gegeben

war , und nur wenige Mädchen des Segens eines geregelten Unter

richtes teilhaftig wurden , jo juchten die Reformatoren allen den Weg

zur Bildung, allerding: nicht zur höchſten, zu ebnen und z11 diejem

Zwecke die Obrigkeit auch für die Anlegung von Mädchenſchulen zu

gewinnen . Dem entſprechend forderten viele Nirchen - und Schulord

nungen die Einrichtung beſonderer Mädchenſchulen, und bald blühten

nicht nur in größeren , ſondern auch in mittleren und ſogar in einigen

kleineren Städten Anſtalten zi1 diejem Zwecke empor, die ſich durch

ſorgfältige Durchführung als eine höhere Gattung von Schulen den

jenigen empfahlen , die höhere Anſprüche auf Bildung machten .“ *

Natürlich machte ſich ſehr bald der Standesunterſchied der Eltern

geltend ; der Adel wünſchte für ſeine Töchter eine feinere Erziehung,

vielleicht auch eine rückſichtsvollere Behandlung , als ſie den Schul

mädchen zu teil werden mochte. — Der Kurfürſt Auguſt I. von Sachſen

kam deni lebhaften Verlangen nach beſſerer Ausbildung des weiblichen

Geſchlechtes entgegen, indem er nach dem Muſter der Fürſtenſchilen

drei ſtaatliche Jungfrauenſchulen errichtete, eine in Langenſalza, eine

in Mühlberg und die dritte in Freiberg . Die Nachrichten über dieſe

Anſtalten ſind ſehr dürftig ; was ſich über die Jungfrauenſchule zu

Freiberg finden ließ, joll hier zuſammengeſtellt werden .”

- - SK - .

I.

Borgeſdigte der Gründung der Jungfrauenſduſe.

Seit der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts beſtand in der

Sächsſtadt zu Freiberg ein Nonnenkloſter des Drdens de Poeni

)̂ Die Predigten des Franziskaners Berthold von Regensburg ,herauss

gegeben von (Göbel, IV . Predigt. Von den ſieben Planeten . – ?) Schmid ,

Encyklopädie Bd. IV . S . 791. - $) Über die Jungfrauenſchule zu Salza vergl.

(Gutbier. Eine ſtaatliche Mädchenſchule des 16 . Jahrhunderte . Deutſche

Blätter für erzieh . Unterricht. 1889. Nr. 30 .
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tentia Beatae Mariae Magdalenae. Das Gründungsjahr iſt bisher

ebenſo wenig mit Sicherheit beſtimmt, wie man über die räumlichen

Verhältniſſe des Kloſters volle Klarheit beſißt.' Sicher iſt nur, daß

es in der Nähe der Jakobikirche ſtand und mit Einkünften ganz wohl

ausgeſtattet war.

Etwa 100 Jahre nach ſeiner Gründung befand ſich das Kloſter

im Zuſtande des tiefſten Verfalles ; Zucht und Ordnung waren ge

wichen und auch die finanziellen Verhältniſſe völlig zerrüttet. ? Einige

Reformen wurden angeſtrebt, aber die ſchlimmen Nonnen ſeiten der

Ausführung aller Beſchlüſſe des Stadtrates , ihres oberſten Vorſtehers ,

heftigen Widerſtand entgegen. Da gab man dem Kloſter eine neue

Priorin Namens Barbara Schröther. In einem Schreiben vom Jahre

1480 teilt „ Jacobus Heuningf obirſter Probiſt vnnd General deß hei

ligenn ordenns S . Marien Magdalenen von der Bußen “ dem Con

vente mit: „ Sulchem vnordentlichen weßen vorzcukommen haben wir

auß Crafft vnnßirs Amptſ Junckfrawen Barbaram Schrotherynn zu

Nawnburgk am Cweiße aus dem Cloſter genomen vnd die zcu Frey

bergk in das genannt cloſter zeu eyner prioryn gejagt." + Die neue

Priorin rechtfertigte das Vertrauen , welches man in ihre Perſon ge

jezt hatte ; unter ihrem ſtrengen Regimente hob ſich das Kloſter ſchnell ;

die flöſterliche Zucht wurde wieder hergeſtellt und auch die äußeren

Verhältniſſe wurden aufs beſte geordnet. Während früher die Ein

fünfte des Kloſters zum Unterhalte der Nonnen kaum ausreichen wollten ,

erübrigte die Sparjamkeit der Priorin die Mittel zur Wohlthätigkeit.

Schon nach furzer Zeit, es geſchah 1492, konnte der Ordensgeneral

auf Anſuchen der Barbara Schröther geſtatten , „ daß man mit deß

cloſters guternn ane gebruch vnnd pettelen erlichen mochte ernerenn,

alſo vil jal man fromer lewthe finder auß der Stadt ffreiberg auff

nemen ." 5 Durch beſondere Urkunde von Ao. 1493 an dem Tage sancte

Aune wird die Zahl der Jungfrauen auf 30 feſtgeſeßt.

Nicht ganz klar tritt zu Tage, was damit gemeint iſt. Andreas

Möller berichtet in ſeiner Chronit, es ſei der Priorin „ verwilliget ;

forthin ſtets 30 Jungfrawen / Freybergiſche Stadt-Minder / zu fördern

und einzunehmen , doch daß ſie nicht unter neun und über fünffzehen

Jahr alt wären.“ Er vertritt die Anſicht, daß eine Schule zur Er

ziehung Freiberger Töchter gegründet ſei, und beklagt, daß „nach be

ſchehener Reformation alles eingegangen." 8 Vermutlich handelte es ſich

?) Bezügl. Forſchungen an Lrt und Stelle i. die Mitteil. d . Freib .

Altertumsver. Heft 29, S . 69 und Freib . Anzeiger 1893 Nr. 235 u . 241. —

2) Mitteilungen S . Freib . Altertumsvereins , Heft 17 : Karl Gautſch : Zur

Geſchichte des Freiberger Jungfrauenkloſters und ſeiner Auſhebung S . 37 11 .

3) K logich , Sammlung vermiſchter Nachrichten zur Sächſiſchen Geſchichte

VII. Band, Chemniß 1772. Geſchichte des vormaligen Jungfrauen -Kloſters

zu Freiberg, Urkunde XVI. -- 4 ) Klopich , Urkunde XVII. – 5 ) Klo Bich ,

lifunde XIX . - 6) Dai. XXVII. - 7) Andr. Molleri Theatrum Frei

bergense Chronicum , S . 115. - 8) Daj. S . 116 .
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nur um eine Schule, in welcher die fünftigen Nonnen geiſtlichen

Unterricht empfingen , ſchwerlich iſt eine ſogenannte „ äußere Kloſter

ſchule“ gemeint. In der Urkunde von 14931 heißt es , es jolle unter:

ſucht werden , „ ab eš (das Mädchen ) zcu einem geyſtlichenn Leben togł

oder nicht.“ Ebendaſelbſt wird ferner beſtimmt, „ jo ¡y (die Jung

frau ) aber was hette , wenigt ader vil, das ſal ſye mittebrengen , doch

alzo das daſſelbe Keynt ader Jungfrawe geſchifett ſey zcu geyſtlichem

Leben .“ Vermögende Eltern hatten alſo ihre Tochter gewiſſermaßen

einzukaufen , doch ſollte nicht allein des Geldes wegen einer Bewer

berin der Vorzug erteilt , ſondern die Tauglichkeit zum Nonnen

leben mußte berückſichtigt werden. Zum dritten Male kommt dasſelbe

Schreiben auf die Geldfrage zurück mit den Worten : „ was en in der

werlde mitte geburthe von eren Eldern das ſullen ſy ouch mit en :

brengen in das Cloſter, vnd daſſelbige ſal nach erem Tode nichtwidder

in die werlde ſterben an ere Frunde, ſunder bey dem Cluſter blev

ben .“ Dieſen Verordnungen entſpricht es vollkommen , daß Ao. 1501

Magiſter Andreas Krewel, Domdechant zu Freiberg , dem Convente

130 Gulden rheiniſch zur Ausſtattung ſeiner Muhme Magdalena,

welche „ vor eßlichen Jaren vmb gottis willenn “ aufgenommen wor

den war, nachträglich bezahlte , wogegen der Convent verſprach , „ dy

gnante Magdalena zcu iren lebetagen beide am geiſtlichen leben vnd

ouch mit zeitlicher nahrunge vnd enthaldunge ires leybes “ zu verſorgen."

1522 ſtarb Barbara Schröther, und bald darnach brach ſich die

Reformation Bahn in Freiberg. Nachdem Jakob Schenck einige Zeit

in Freiberg gewirkt hatte, wandte man ſich Pfingſten 1537 vom Na

tholizismus ab. 1539 wurde das Kloſter ſäkulariſiert. Von den das

mals vorhandenen 34 Nonnen wollten nur wenige austreten . Einige

blieben in Freiberg und wurden vom Rate unterhalten , etliche aber

,,haben ſich durchaus nicht accomodiren wollen ! ſondern ſind Hals

ſtarrig beim Päbſtiſchen Glauben beſtanden / und haben ſich nach Brir

in Böhmen gewendet.“ 3 liber eine Schule erfahren wir in den Be

richten über das Eindringen der neuen Lehre und die Aufhebung des

Nloſters nichts .

Iſt alio das Vorhandenſein einer „ Kloſterſchule,“ die nicht nur

den fünftigen Nonnen zu gute kam , vor der Zeit der Säkulariſation

nicht nachweisbar, ja nach den erhaltenen Urkunden das Beſtehen einer

ſolchen nicht einmal wahrſcheinlich , ſo muß doch in den folgenden

Jahren eine derartige Anſtalt eingerichtet worden ſein . Die Ilmge:

ſtaltung des Kloſters in eine Mädchenſchule muß ſchon unter Nurturit

Moriß vorgenommen oder mindeſtens geplant worden ſein . Eine ili

kunde vom 4 . Februar 1546 giebt uns Nunde von der Abſicht des

1) Klopid) , Urkunde XXVII. - 2) Haupt- Staats - Archiv, Dresden

Loc. 441 S . 117b und Klopich , Saminlung vermiſchter Nachrichten .

3) Theatr. Fr. Chron . S . 2221.
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Kurfürſten, der Gründung der Fürſtenſchulen eine ſolche für Mädchen

anzuſchließen, doch ſind weitere archivaliſche Nachrichten bis jeßt noch

nicht gefunden worden . Nicht unmöglich , daß der Kat z11 Freiberg ,

welcher den Geldfaſten des Nloſters in Verwahrung hatte, dem Bildungsa

bedürfnis der Zeit entgegenkommend die Einrichtung einer Mädchen

ichule für Töchter der beſſeren Stände aus den Mitteln des Nloſters

befürwortete und unter fürſtlicher Beihilfe ins Werf ſepte.

Die Einkünfte fönnen nicht unbeträchtlich geweſen ſein ; ernährte

doch 1528 das Kloſter 77 Perſonen , und dieſe Einfünfte , über deren

eigentlichen Betrag vich - nach einem Berichte über verſchiedene

„ Tominial und andere Güther , das Rechnungswerk und die Ver

faſſung vom 13. July 1778 “ – „ etwas Zuverläſſiges nicht wolle

eruiren laſjen ,“ waren nach demſelben Berichte 311 „milden Sachen "

beſtimmt. Daß die zurückgebliebenen Nonnen aus freien Stücken 311

dem guten Werke der Mädchenerziehung ſich bereit gefunden hätten ,

iſt auch nicht wahrſcheinlich , dieſe verhielten ſich vielmehr nicht nur

allen Neuerungen , ſondern auch den Anordnungen des Kurfürſten gegen

über ſehr ablehnend ; bejahl doch ſogar Kurfürſt Morip , ihnen keine

Handreichung zu thun und weder zu eſſen noch zu trinken zu geben ,

bis ſie ihr Ordenskleid abgelegt und die neuen Verhältniſſe als zu

Recht beſtehend anerkannt hätten .2 Andrerſeits wurde ihnen durch

Erlaß des Nurfürſten ihr Lebensunterhalt zugeſichert und ihnen ver

iprochen , ſie ſollten „ ſouſt mit andern Perſonen , ausgenommen was

der Mägdlein Schulzucht betriff, nit beladen oder überführet werden .“ 3

Ob die Nonnen ſich doch hatten beſtimmen laſjen , den Mädchen llnter

richt zu erteilen und ſich dadurch der Menſchheit nüßlich zu machen,

ob nur die Gebäude zu Erziehungszwecken beanſprucht wurden , iſt

nicht zu ermitteln . Übrigens iſt es zweifelhaft, ob man den Nonnen

in erſter Linie den linterricht übertragen wollte, da die Kinder doch

eine religiöje Erziehung erhalten ſollten . In Langenſalza ſollten „ die

alten Nonnen mit den Meidlein feine gemeinſchaft haben , ſondern gar

abgeſondert werden, damit die armen Kinder nicht „ geergert“ wür

den , denn die Nonnen ſeien ein „ neidiſch volf vnd dem heiligen Wort

(Hottes zuwider." +

An eine Verwendung der Einfünfte des Kloſters zu Erziehungs

zwecken hatte man bereits 1542 gedacht. Eine Urkunde ſeyt den Rat

jll Freiberg zum Verwalter des Kloſtervermögens ein und befiehlt,

daß er für den Interhalt der Jungfrauen (hier ſind die ehemaligen

Nonnen gemeint ) jorgen jolle , und daß „ das andere vnd vberige zl1

obengezeigten notturjftigeun jellenin (auch das man eine freie medlein

) ( au tich . Zur Geichichte des Freib . Jungfrauentloſters S . 50. -

T a uljc , S . 40 . - 3 ) Klopich , Sammlung vermiichter Nachrichten ,

VII . Bd. S . 63, vergl. auch Codex Dipl. Sax. Reg. II. Hauptteil XII. Bd.

Afte 746 . — 4) Gutbier , Eine ſtaatliche Mädchenſchule des 16 . Jahrh .
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ſchuell hochlich benottiget, damit ſolche Jugent auch zu gottes Ehr

vnd. tugenut vnderwiſſenn vnd aufferzogenn,) gebraucht würde.“ Die

Exiſtenz einer Mädchenſchule, wenn auch im beſcheidenſten hah

men , war alſo wohl möglich .

Die Schulen , welcheman im Auge hatte, dachte man ſich natür

lich nur für die Töchter des Adels und der beſſeren Stände berechniet .

Stammten doch die Nloſtergüter von den bevorzugten Ritter - und

Patriziergeſchlechtern her, oder es war ein Kloſter geradezu die Stif

tung einer Adelsfamilie . Da nun die Klöſter nicht mehr Beſißer des

Grund und Bodens ſein konnten , ſo verlangte der Adel die Verwen

dung der Einkünfte in ſeinem Intereſſe. So beantragten die Land

ſtände auf dem Landtage zu Leipzig 1547, vielleicht im Hinblick auf

andere ähnliche Einrichtungen wie die 1546 in Freiberg geplante,

daß die Überſchüſſe aus den Kloſtergütern zur Erziehung und Ver

ſorgung von adeligen Jungfrauen verwendet würden, und ſie beriefen

ſich darauf, daß „ von e . churf. g. vorfarn vorſehung geſchehen , das et:

lich gelt zwr ausſtattunge armer von adell tochtere vorordenet.“ ? Auf

dieſes Anſinnen erwiderte der Kurfürſt :

„ Ihr wollet vnns auch berichtenn, was der Armen vom Adel Todter
„ u Ausſtattunge vonn vnſrenn vorfarenn vorordennt, Vnnd wie ir bedendt

,, Das darüber Årme Jundfrawenn inn Cloſternn konten alſo erzogenn vnnd

„ vnterhalttenn werdenn , das ſie zu denn Haushalttungen geſchidt vnd Chrift :

„ lichen vnderweiſet vnnd zu iren beſten ehrlich erßogenn werdenn kontenn,

„ Seint wir wohl geneigt, vnns järlich einer anpal geldes darzu vonn denn

„ geiſtlichen gütternn zugeben , mit euch zuuergleichenn , doch das denn armen

„ damit geholffenn vnnd geratenn würde. Bedächtet ir aber , Das es beper

„,wäre berürtte järliche Nußung zu ausſtattunge armer Jundfrawen zuuer

„ ordnenn , So wollen wir des mit euch auch genedig einig ſein .“ S

Jedenfalls war die Meinung über die Verwendung der Gelder

eine geteilte, teils wünſchte man Erziehungsanſtalten , teils direkte Geld

unterſtüßungen . Ein wirklicher Beſchluß iſt kaum herbeigeführt wors

den. — Bezüglich der Verwendung der Einkünfte des Nonnenflojters

zu Freiberg berichtet eine Denkſchrift über das „ Jungfrauen-Nloſter zu

St. Jakob in Freyberg, und die Adminiſtration deſjen Einkonimens"

vom Jahre 1774 : Nach dem Jahre 1548 ſei der Überſchuß „ zu

Sustentation der übrig gebliebenen Ordens- Perſonen , und einer an

zahl Adelicher Jungfrauen beſtimmet worden .“ 4 Auch aus dieſer be

merkung läßt ſich wenig entnehmen , möglich, daß thatſächlich ein ET

ziehungsinſtitut für adelige Jungfrauen beſtand, möglich aber auc ),

daß es nur ſeit zwei Jahren geplant, aber nicht zur Ausführung ge:

kommen war. Der Ausdruck „ zur Unterhaltung beſtimmt" rechtfertigt

noch nicht die Behauptung, daß auch ſchon Jungfrauen vorhanden

geweſen ſeien , oder daß die Schule, ſofern ſie beſtanden hat, jutott

1 H .St. A . Loc. 8934. - ?) . St. A . Loc. 9354 Nr. I, S . 15 . --

3) H .St. A . Loc. 9354 Nr. I, S . 23 . — 4) H .St. A . Loc. 2405.
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in den Genuß der Einfünfte gelangt ſei und damit zu größerer Be

deutung gekommem wäre. Zwiſchen Beſtimmung und Ausführung

lag auch damals ein weiter Weg.

Wenn aber wirklich der Beſchluß vom Jahre 1547 der Sadie

der Mädchenſchule in Freiberg zu Nuß und Frommen durchgeführt

worden iſt - welche Anſicht ſich ja weder beweiſen, noch durch ſtid)

haltige Gründe entkräften läßt — , To iſt die Beſtimmung bald wieder

in Vergeſſenheit geraten . Bereits im Jahre 1553 wiederholt ſich auf

dem Landtage zu Leipzig vor dem neuen Kurfürſten die Bitte um

Einrichtung von Mägdleinſchulen , es beantragen die Landſtände,

„ das e. ch . g . zier) gelegene clöſter (dozu das zu Freybergk unnd das zu

Salza in der ſtadt am gelegenjten geachtet) gnedigſt wolten ordenen und mit

notturfftigen einfhommen vorſehenn laſjenn, dorinne arme jungfrauen vom

adell in irer jugent zu zeucht iind labr gehalden und erzogen und dan

desde fuglicher beſtadt und verſorgt werden mochtenn .“

Wieder begegnet uns hier die Bitte um Gewährung von Geld

mitteln zur Gründung einer Jungſrauenſchule; die Anſicht ſcheint alſo

nicht ganz unbegründet, daß es 1546 höchſtens bei einem Verſuche,

1547 und 1548 vorläufig bei der Beſtimmung " ſein Bewenden

hatte. Nech dringlicher wird die Bitte im Jahre 1554 wiederholt,

der Kurſürſt möge ſein Verſprechen vom Vorjahre halten. Um über

die leidige Geldfrage endlich hinwegzukommen , erſuchen die Landſtände

um Ausſtellung einer Urkunde über die Dotation. Infolge dieſes

lepten energiſchen Vorgehens der Landſtände denkt man ernſthaft an

die Ausführung des gegebenen Verſprechens , und es entſpinnt ſich

ein lebhafter Meinungsaustauſch über die Lokalfrage.

Über dieſe Frage waren Kurfürſt Auguſt I., welcher den Gedanken

jeines Bruders Moriß auſnahm , und die Landſtände gar nicht gleicher

Meinung. Als auf dem Landtage zu Leipzig im Jahre 1553 die alte

Bitte um Verwendung der Kloſtergelder im Intereſſe der Töchter armer

Adliger wieder auftauchte, traten die Landſtände bereits mit dem be

ſtimmten Vorſchlage an den Kurfürſten heran, daß er „zwey gelegene

clöſter (dozu das zu Freybergf unnd das zu Salza in der ſtadt am ge

legenſten geachtet ) gnedigſt wolte ordenen .“ Aus welchem Grunde ge

rade dieſe beiden Drte für die „ gelegenſten “ geachtet wurden , iſt mit Be

ſtimmtheit nicht zu ſehen . Da an erſter Stelle Freiberg genannt iſt,

darfman ſchließlich der Vermutung Raum geben , daß doch eine Schule

der gewünſchten Art in ihren Anfängen ſchon beſtanden habe, die

man erweitern oder vor dem Verjall ſchüßen wollte , oder daß deren

Einrichtung bereits ſehr eingehend erwogen worden war und nur die

Geldfrage die Durchführung des Planes bisher vereitelt hatte. Dieſem ,

1) H . St. A . Loc. 9355 Lanntag Bi Leippick 20. Aug. 1553 fol. 70 .

2) H . St. A . Loc. 9356 Landgebrechen Bu Leipßig gehandelt, Trinitatis 1554

fol. 10 b , 11.
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ſowie dem weiteren Anſuchen der Ritterſchaft gegenüber, nämlich „ im

cloſter zu Freybergt hundert jungfrauen perſonen vom adell zum we

nigſten " 1 zu erhalten , verhielt ſich der Kurfürſt zuſtimmend, wenn auch

die Erfüllung des Verſprechens faum mit großem Eifer betrieben

wurde. 215 aber im folgenden Jahre zu Dresden die Angelegenheit

aufs neue in Anregung fam , wurden energiſchere Schritte zur Reali

ſierung des geplanten Unternehmens gethan. Jn Dresden berief man

rich darauf, daß Auguſt 1. ,,der Landſchaft gnädigſt gewilligt Daš zwo

Jungfraw Sculen , als zu Salpa in Toringen eine, vnd zu Frei

berg in Meißen die andere ſolten aufgericht werden ,“ 2 und man bat,

„ dieſelben zum aller förderlichſten ins werck zu bringen. “ Auch auf

dieſe ſehr dringliche Bitte hin wurde das Werk nicht in Angriff ge

nommen . Die mit hohem vleis “ erbetenen Stiftungsurkunden ſtellte

der Niurfürſt vorläufig noch nicht aus, ſondern verwies die Angelegen -

heit an die zur Beratſchlagung über die Landgebrechen Verordneten,

welche im ſelben Jahre in Leipzig zuſammentraten . Im übrigen ver

ſprach er, er wolle ſich , „ in dieſem allen alſo erzeigen , das ir vnſernn

gnedigen Willenn ſollet vormerken .“ 3

Die Angelegenheit gelangte in Leipzig zur Beratung, und die

Bitte der Landſtände wurde hier faſt wörtlich wie in Dresden dem

Landesherrn vorgetragen. Dieſer hatte ſtets jeine Bereitwilligkeit zu

erfennen gegeben , auf den Wunich der Ritterſchaft einzugehen , nur

gegen Freiberg hatte er Bedenken . Der Teil ſeiner Antwort voni

7 . Februar 1555 , welcher ſich auf die Jungfrauenſchule zu Freiberg

bezieht, lautet:

„ Dieſem Articel haben wir nachgedacht und weil in der Zelle (Kloſter

„,Altenzelle bei Nojjen ) viel ſtadtlider gebeude vnd nußlicher garten oud)

,,jorivege saben jein , welche zu dieſer Schulen wol zugebrauchen , so molten

„wir die eine Schule dahin legen auf 100 perſonen Vind jo viel einkommens

„ darzu geben Das ſie konnen vnterhalttenn werden So wolten wir auch von

„,wegen der ſtraßen und der Schulen des orts ein ſtatlichs wirtshaus anrichten

„ lajien Tagman zu Jeder Zeit lieberung vmbs geldt darinne fonte befonmen ,"

„ lludt weil in den Berg Stedten wenig vorrath am getreidich, wollen

„wir des Nonnenkloſters gebeude zu Freiberg zu einer ſchutten (Scheune,

„ Betreideboden ? ) gebrauchen , Verſehen vns Jr werdet des mit uns eines jein .“

Die Stände waren gerade entgegengeſepter Meinung, und jie

verhehlten ihr „ unterthänigſtes Bedenken " gegen Altenzelle durdhalls

nicht. Ihnen war es zu abgelegen von den Städten und „mit ges

houden nit dermaßen verſehen , das es darzu füglichen fonte braucht

werden .“ 6 Andererſeits mochte man auch dem Kurfürſten beipflichten ,

daß die Räumlichkeiten des Freiberger Kloſters für die in Aušrint

1) Codex Dipl. Afte 755 , Anmerkung. --- ?) H .St. A . Loc. 9850 .

Dresdeniſcher Landtagt 1554 fol. 46 b . — 3) V . Št. A . Loc. 9356 : Dresdenildi .

Landtagt 1554 fol. 596 . — 4) .V .St. A . Loc. 9356 : Landgcbrechen pu Leiphig

gehandelt , Trinitatis 1554 fol. 80, 81. - 5 H . St. A . Loc. 9356 : Landge

brechen zu Leippig gehandelt, Trinitatis 1554 fol. 123.
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genommenen 100 Schülerinnen unzureichend ſeien , daher machte man

den Vorſchlag, dieſe 100 Mädchen auf zwei Schulen zu verteilen , und

uannte neben Freiberg das ehemalige Nonnenfloſter zu Mühlberg ,

welches auch ſehr bequem gelegen ſei. ?

Doch ſo ſchnell ließ ſich Kurfürſt Auguſt nicht von ſeinem Vor

haben abbringen ; ehe er auf den Vorſchlag der Landſtände einging,

wollte er die Gebäude in Altenzelle beſichtigen laſſen , und wenn ſie

antauglich befunden würden , ſo wollte er die Schule an einem an

deren gelegenen Orte einrichten . Von Freiberg iſt in dieſer Antwort

feine Rede. Auch mit dem Projekte der Teilung in zwei Anſtalten

war er — wohl aus Svarſamkeitsrückſichten --- nicht einverſtanden . An

die Fürſtenſchulen erinnernd , beſeitigte er jeden Einwand mit den

Worten : „ Weil auch einhundert und mehr knaben in einer ſchule

jein , achten wir , es fönnten auch einhundert nägdlein wol beiſammen

ſein , und werden zwei ſchulen viel mehr beſtallinge vnd vnfoſt ha

ven müſſen denn eine." 3

Zum leyten Male wurde die Lokalfrage auf dem Landtage im

Frühjahre 1555 zu Torgau erörtert. Zur Gründung einer Schule

in Langenſalza war der Kurfürſt völlig bereit, nur mit der Einrich

tung einer zweiten in Freiberg konnte er ſich durchaus nicht einver

ſtanden erklären . Eingehend zählt er die Vorzüge ſeines geliebten

Altenzelle auf, ſo führt er unter anderem an das „ trefflich vnnd ſtat

lich gebäude, das mit viel tauſent gulden ipo nicht fönte erbauetwer

denn ;" in Zelle ſeien „ gutter feller, Brauhäuſer, fluß vnnd Rorwaſſer

(wohl eine Cuelle ; der park, in welchem die Ruinen des Kloſters

heute liegen , wird von einem klaren Bächlein durchfloſſen ) auch da

bei etliche Forirege, item holk vnd andere notturfft .“ Sei dieſer Ort

den Ständen nicht gelegen, „ jo achten wir es dafür, Zu Dichaß ſolte

die Schule nicht unbequeme jein , vnnd ſolte im Cloſter daſelbſt das

gebäude wieder zuzurichten ſein , jo wolten wir darzu auf jede perſon

20 guldenn einkommens vorordenen.“ 4 So wenig dem Kurfürſten

nach diejen Ausführungen daran gelegen war, daß die Schule nach

Freiberg fäme, ſo lebhaft intereſſierten ſich die Landſtände dafür ;

richer beſtürmten ſie den Landesherrn nochmals mit Gründen für ihren

Vorſchlag, denen dieſer ſchließlich nachgab. Dieſe Erörterungen, aus

welchen Bruchſtücke angeführt wurden – iiber eine Seite lang - ſind

durchſtrichen und am Rande findet ſich die ſehr undeutlich geſchriebene

Bemerkung : „Wollen wir eurem bedenken gnediglich ſtad geben , das

die gegen Molbergf vnd Freibergk verordnet werden .“ 5

Sowar der Wunſch der Landſtände endlich erfüllt, und an dem

4) Ebenda. - ?) Ebenda fol. 139. - 3) H . St. A . Loc. 9356 : Land

gebrechen şu Leipzig , gehandelt Trinitatis 1554 fol. 139. – 4 ) H . St. A .

Loc. 9356 : Handelunge aufi dem Landtage, jo den 4 . Aprilis zu Torgau ge

halden worden 1555 fol. 79 b u . 80. — 5) Fol. 79 b .
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1 . Oktober 1555 wurde die (Gründungsurfunde der drei Jungfrauen

ſchulen zu Langenſalza , Mühlberg und Freiberg ausgeſtellt. Dai

Schickjal der leßteren ſoll im 2ten Teile dieſer Abhandlung dargeſtellt

werden , ſoweit es auf Grund der wenigen archivaliſchen Quellen

möglich iſt.

.

II.

Einridtung und Berfall der Jungfrauenſduſe des Freiberger

Ronnenkloſters.

Die Gründungsurkunde, aus der man gleichzeitig einigen

Aufſchluß über die Einrichtung und Art der neuen Anſtalt erwarten

fönnte , iſt in ſehr kurzen Worten abgefaßt. Bezüglich des Zwecke:

ſagt der fürſtliche Stifter nur, daß die Mädchen zu gottesfürchtigem

Wandel erzogen werden ſollten ; ging doch das damalige Erziehungs

Ideal auch nicht weiter : das heranwachſende Geſchlecht ſollte ſich feit

einleben im neuen Glauben , es mußte Leſen lernen um des Formal

prinzipes unſeres Glaubens willen , es mußte ſelbſt imſtande ſein, ſich

des von Gott dargebotenen veils zu verſichern . Weitere Kenntnis

ſchien aber damals wenigſtens für das weibliche Geſchlecht nicht be

jonders notwendig.

Das betreffende Schriftſtück findet ſich in dem „ Ausſchreiben

Churfürſt Augusti, etlicher Articul, ſo Sie auf deroſelben Landſchafft

unterthänigen Rath und Bedencken in Sachen , Policey und anders

belangend, zu Abwendung derer angegebenen Landgebrechen , in Ihren

Landen verordnet, den 1. Dkt. Ao. 1555 .'

Nachdem hier von den Fürſtenſchulen die Rede gewejen iſt,

heißt es bezüglich der Jungfrau -Schulen :

„ Wir haben auch auf unterthäniges Anjuchen , derer von der Mitter:

„ ſchafft, und Städten , gnädiglich gewilliget: Daß wir Drey Jungfrau -Schulen

„wollen ſtifften und anrichten laſjen , Die eine zu Freyberg, die andere zu

„Mühlberg, in welchen beiden ießlicher vierpig Perſonen , und alſo in benden

„ Schulen Achpig , darein die alten Ordens-Perſonen mitgerechnet, jevn jollen :

„ Und die dritte Schule zu Salßa in Düringen, darin dreyßig Perſonen poll

„ unterhalten werden .“

So offte aber ſolcher alten Ordena - Perſonen , eine oder mehr, abgangen ,

„ oll die Anzahl nichts weniger mit Einnehmunge ſo vieler Jungfrauen oor

„Mägdlein erſeßet werden , welche alle obbemelte , mit Koſt, Lehre und 2015

„ tunge, durch hierzu tügliche Weibes-Perſonen , verſorget werden ſollen , "

„ ſoll keine eingenommen werden , die ihres Alters unter ſieben oder as

,, Jahren , So ſoll auch feine in ſolchen Schulen über drey Jahr bleiben

„ Zucht und Gottesjurcht joll in dieſen Schulen gelehret, und 150

„ Wort durch die Pfarrherren derer Enden mit Fleiß geprediget werden ,

tos

1, vers

- - - -- - - - -

) Codex Augusteus oder Neuvermehrtes Corpus juris Saxon

Leipzig 1724, fol. 46.

II
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„möge unſerer Chriſtlichen Ordnung, ſo wir fürderlichen verjertigen laſſen

„ vollen ; Und jollen vornehmlich die Armen , welcher Eltern unvermögende,

,,eingenommen werden ."

In der Anordnung lehnt ſich das Schreiben Kurfürſt Auguſts

jehr an den Stiftungsbrief ſeines Bruders Morib , die drei Fürſten

ſchulen betreffend, an , nur iſt leperer viel ausführlicher, enthält ge

nau Beſtimmungen über die Lehrer, Lebensunterhalt und Kleidung

der Schüler und beſtimmt alles zum Aufenthalt Erforderliche bis zum

Bett und „ Bette- Gewandt,“ ordnet auch genau an, was jeder Knabe

mitzubringen hat, und was er empfängt. Alle derartige Beſtimmungen

läßt das vorliegende Schriftſtück vermiſſen . - Sicher legte man der

Jungfrauenſchule beiweiten nicht die Bedeutung bei, wie den Knaben

ſchulen , ſie wurden nur mehr oder minder als Verſorgungsanſtalten

für Töchter armer Adliger angeſehen , denen man natürlich während

ihres Aufenthaltes die landläufige Erziehung angedeihen laſſen mußte.

Bezüglich der Einrichtung der Schulen geht aus der Urkunde ſehr

wenig hervor.

Als auf dem Landtage zu Leipzig 1553 infolge des Vorgehens

der Landſtände die Angelegenheit der Gründung von Jungfranien

ſchulen ernſtlich in die Hand genommen wurde, erſah man bereits

zwei Männer aus , welche zunächſt die Gründung der Schule durch

ihren Kat fördern , darnach die Schöpfung ſelber beraten ſollten . Dieſe

beiden waren Caſpar von Schönberg und Wolf Mergenthal.' Erſterer

entſtammte einem alten Freiberger Adelsgeſchlechte, deſſen Namen mit

der Geſchichte des Nonnenkloſters de Poenitentia Beatae Mariae

Magdalenae häufig und eng verknüpft iſt, auch in den leßten Nach

richten über die Schule auftaucht. Daß beide Männer Gelegenheit

gefunden hätten , ihren Eifer für die neu zu gründende Anſtalt zu

bethätigen , erſcheint ſehr zweifelhaft. Die energiſchen Bitten auf den

Tagen zu Dresden und Leipzig vom folgenden Jahre laſſen vermuten ,

daß alle Verhandlungen des Jahres 1553 ohne jede praktiſche Folge

geblieben ſind. Darum kommen die im Jahre 1554 zur Beratſchla

gung der Landgebrechen nach Leipzig Verordneten auch auf dieſen

Punkt zurück und bitten , der Kurfürſt möge „ auch zwei perſonen als

eine vom Adel vnd eine von Stedten Jedesorts der Schulen veror

denen , benennen und denſelbigen befehlen , Alle Jahr vnd Jeder In

ſonderheit die Schulen zu Viſitiren , die rechnungen anzuhören , auch

erkundigung vnd bericht zu nehmen , wie vnd welcher geſtalt hausge

halten, die knaben (wohl ein Schreibfehler, es müßte heißen Mädchen )

geſpeiſet vnd ſonſt vnterhalten werden , undmacht haben in dem allem

gebührlichs einſehen zeichen .“ ? Namen der Perſonen , welche mit dem

Aufſichtsrecht über Schule und Schülerinnen , über Haushaltung und

) Codex Dipl. Sax. Regiae Akte 755 Anm . – ?) H .St. A . Loc.
9356 fol. 10 b , 11.
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Rechnungsweſen betraut werden ſollten , ſind nicht angegeben. Die

Ernennung ſtand bei dem Landesherrn ; nur mußte jeder der beiden

intereſſierten Stände, die Ritterſchaft und die Städte, welche Stadt

finder in die neue Anſtalt ſchicken durſten , vertreten ſein .

Die Frage, ob überhaupt zwei Männer als inſpektoren der

Antalt ernannt worden ſind , iſt nach den wenigen Cuellen , welche

zu Gebote ſtehen , nicht zu beantworten , es tauchen jeit 1554 weder

Namen auf für dieſes Amt noch Beweiſe für die Thätigkeit der FI =

ſpektoren .

Dagegen wird bereits im Jahre 1554 llrban Hartmann

als „ Verwalter des Kloſters “ genannt, welcher jeit 1556 das gleiche

Amt an der neu gegründeten Schule bekleidete. Diejem lag es je :

denjalls ou , die Kloſtereinkünfte einzutreiben , und um dieje, wie es

ſcheint etwas ſchwierige Auſgabe zu erleichtern ,wurde ihin ein „ Offener

bülffábrieff“ Ao. 1555 ausgeſtellt. Von dieſen Einfünften mußte

er wahrſcheinlich jämtliche Ausgaben der Anſtalt beſtreiten , außerdem

hatte er auf Zucht und Ordnung z11 halten . Es läßt ſich vermuten ,

daß ihm die Funktionen der beiden Jnſpektoren übertragen waren ,

er ſelbſt daher unter beſonderer Kontrolle nicht ſtand. An ihn find

die vandichreiben des Kurfürſten in Angelegenheiten des Kloſters

und der Schule gerichtet. Ihm fommt es auch zu , die neue Priorin

cinzuführen .

Dieje wurde vom Surfürſten Auguſt jelbſt ernannt, und zwar

fiel die Wahl auf Catharina von Schönberg ; weil ſie ,,darzu

tüchtig jern ſoll , ſo haben wir jie zil einer Priorin in erwehnter

vujer Jungfraw Schul. .. verordnet," 3 heißt es von ihr. Mit ihrer

Ernennung am 3. Dezember 1556 und ihrer Einführung wurde wahrs

ſcheinlich die Anſtalt erſt eigentlich eröffnet, wenn auch das Klojte

möglicherweiſe vorher ſchon einige Injaſjen hatte. (Um diejelbe jent,

nämlich Neujahr 1557 , fonnte auch die Schweſteranſtalt in Langens

jalza ihrer Beſtimmung übergeben werden .) Die Priorin empfing at

Leiterin der inneren Angelegenheiten der Schule eine jährliche 34.

lage von 10 Gulden ' zu der Penſion , welche den Nonnen a 115

furfürſtlichen Sientfammer gewährt wurde. Um der neuen Fri

den Eintritt in ihr Amt zii erleichtern und ihr den ſchuldigen Rept

ſeitens der Schülerinnen zu verſchaffen , ſollte Urban Hartmanit

teren befehlen , „ daß ſie ihr in allen billigen Dingen gehorchen

gefolgig ſein , und jie vor ihre Priorin erkennen , ehren vnd Jan

Tollen ." 5 Im Dresdner Hauptſtaatsarchiv findet jich im Copa

im Anſchluſie an dieſe Stelle noch die Warnung : „ ob ſich eine beu

1) Codex Dipl. IIrfunde 756 S . 532. – ?) Ø . St. A . Cop. 260 10!

5: 11 b), 512. -- 3 ) Sainlung vermijdter Nachrichten , Urkunde LX. -

teilungen vom Freib. Altertumsv., Gautich . Zur Geſchichte des Freitige

Jungfrauenfluiters S . 50. -- 6) Samunl. verm . Nachrichten, Ilrk.LS .
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mehr hirinnen widerſpenſtick erzeigen würden (was wir vns jedoch

nicht verſehen ), das wir vns — --- nach befindunge gebürlichen wollen

zuerzeigen wiſſen.“ 1 Ob dieſe Drohung lo nachhaltig war, oder ob

die Schülerinnen aus eigenem Antriebe ſich ſittjam und folgſam be

zeigten , iſt nicht zu ermitteln , lepteres aber bei der 9111zahl jugend

friſcher Mädchen nicht recht glaubhaft. Eher läßt ſich vermuten , daſ

Catharina von Schönberg eine ſehr energiſche und zu ihrem Amite

geſchickte Dame war und vollkommen das Vertrauen rechtfertigte,

welches ihr Landesherr in ihre perſon gelebt hatte. Ihr Amt war,

wie die mannigfachen Beſchwerden beweijen , kein leichtes , dod hat

ſie die Schule mit jeſter Hand wenigſtens äußerlich zuſammengehalten

und vor der Auflujung bewahrt, welche die Schweſteranſtalt in Langen

ſalza ſchon nach 4 Jahren ereilte. 41: der Tod ihr Auge ſchloß , da

ging wahrſcheinlich auch die Anſtalt ein , welche ſie in den letzten

Jahren noch mühjam aufrecht erhalten hatte.

In ihrer Thätigkeit als Lehrerin und Erzieherin der Mädden

iſt die Priorin vermutlich von anderen Lehrerinnen unterſtützt wor

den . Leider hat ſich aber das Dunkel, welches die Geſchichte der

Anſtalt einhüllt , auch in dieſem Punkte nicht durchdringen laſſen .

Für die Schule zu Langenſalza wurden Lehrerinnen geſucht und, unter

Schwierigkeiten allerdings, zwei würdige gefunden und zu „ Zucht

meiſterinnen “ beſtellt . E : läßt ſich daraus įchließen , daß die Schularbeit

in der an Zahl größeren Freiberger Nlojterſchule nicht allein auf den

Schultern der Priorin ruhte. Jedenfalls haben die Landſtände an

mehrere Lehrperſonen gedacht, als man wegen der Einrichtung der

Schulen verhandelte , und darum geben ſie der Hoffnung Ausdruck,

der Surfürſt werde „ jonderlich auch tuchtige Weibs Perſonen, welche

die Jungfrauen lernen mechten , zuverordnen wiſſen." 2 Einige Andeu

tungen ſind in den Bitten und Beſchwerden der Landſtände enthalten ,

doch ſind dieſe ſehr allgemein und dunkel gehalten . Faſt möchte man

der Anſicht ſein , als hätten ſich einige 311 Luthers Lehre übergetretene

Nonnen bereit erklärt, die Erziehung der Mädchen zil übernehmen ,

und hätten in dieſer Thätigkeit einen neuen Wirkungsfreis , vielleicht

auch eine Verſorgung geſucht und geſunden.

Die Ritterſchaft erſuchte den Kurfürſten auf dem Landtag zu

Torgau am 26 . September 1570 , „ die Jungfraw Schulen 311 Frei

berg in Wirden erhalten vnd tugliche perſonen von Adel zu Lehr

meiſterin darein “ 3 verordnen zu laſjen . Es muß auffallen , daß ge

rade Perſonen von Adel gefordert werden, und dieſes Anjinnen läßt

jich vielleicht ſo erflären, daß vorher adelige Damen als Lehrerinnen

tbätia geweſen waren , und daß man , wie bereits bemerkt, das Amt

einer Erzieherin der Mädchen als einen Verſorgungspoſten , leider

1) H .St. A . Cop. 276 fol. 298. — 2) H . St. A . Loc. 9356 fol. 123 . –

3) H . St. A . Loc. 9357 fol. 56 b .
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vielleicht als eine Sinekure für Töchter armer Adliger betrachtete,

welche dann mit angehendem Alter freiwillig ihr Amt nicht aufgaben .

Im Jahre 1576 am 7. September erſuchte die Ritterſchaft den Kur

fürſten Auguſt nochmals , „ die Jungfraw Schule zu Freiberg wiederumu

mit tuglichenn Perſonen , welche ihres Alters vnndt geſchickligkeitt hal

benn der Jugendt vor ſein konnen ,“ zu beſtellen ." Von Erfolg ſcheint

das Vorgehen der Ritterſchaft nicht geweſen zu ſein . Erfreulich iſt

nur die Sorge um das Wohl ihrer Töchter .

Über die Weiſe, in welcher für die Töchter der beſſeren Stände

in der Jungfrauenſchule geſorgt wurde, beſißen wir leider auch nur

jehr ſpärliche Nachrichten , doch ſind an dieſer Stelle wohl Analogie

ichlüſſe von den uns bekannten Verhältniſſen der Langenſalzaer Schule

geſtattet.

Dem Willen der Landſtände und des Kurfürſten zufolge jollten

nur kleine Mädchen nicht unter 7 und nicht über 8 Jahre alt auf

genommen werden . Im ganzen konnten 40 Perſonen , Kinder uno

Erwachſene mit Ausſchluß der Dienſtboten , im Freiberger Junfrauen

kloſter untergebracht werden . Die Zahl der Schülerinnen wird alſo ſtets

geringer geweſen ſein . In den Ausgaben des Kloſters von 1578 wer

den Penſionen für vier Nonnen angeführt, unbeſtimmt iſt aber, wie

viel davon im Kloſter wohnten, denn es war ihnen unbenommen,außer

halb desſelben ſich aufzuhalten. Wahrſcheinlich iſt Margarethe v. Schöna

feld , welche am 15 . Sept. 1579 ſtarb , die leßte im Kloſter lebende

Nonne geweſen .?

Den „älteſten Jungfrauen ,“ alſo wohl der Priorin und den etwa

vorhandenen Lehrperſonen , war es verboten , die neu Aufzunehmenden

aus der Zahl der Angemeldeten nach Gutdünken auszuwählen , piel

mehr hatte der Kloſterverwalter die Pflicht, den Kurfürſten von jeder

Vakanz in Kenntnis zu jeßen . Dieſer wollte ſodann „wer in der:

jelben Stelle eingenommen werden ſoll, jedesmahl ſchrifftlichen unter

vnſerm handzeichen befehlen .“ 3 Sonſt war der Kloſterverwalter ange

wieſen niemand anzunehmen .

Dem Eifer der Landſtände um Einrichtung und Erhaltung,

Jungfrauenſchule zufolge muß der Wunſch im Auſnahme von bu

Seiten ausgeſprochen worden ſein . So ergeht z. B . unterm 5 . !

1557 die Anfrage an Urban Hartmann , „wie viel medlein . N

Jungfrau ſchulen ißo vorhanden ſein vnd ob eine ſtelle ledic ilt oo

nicht.“ 4 Gleichzeitig wird ihm eine Supplication des „amptsverwa

Auch lieben getrewen Hans Todt“ zitgeſandt, welcher eine 20

aufgenommen haben will. Am 5 . Mai desſelben Jahres gelangt e

neue Mitteilung an den Kloſterverwalter, er habe auf „ Uom

70 _ 76 ,
1) H . St. A . Loc. 9914 : Acta den Landtag zu Torgau betr. Ao.

fol. 64 . – ?) Cod . Dipl. Afte756 , Anm . - $) Sammlung verm .

richten IIrkunde LX. - 4) H . St. A . Cop. 283 fol. 109 b .
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von Ertmansdorffs vnderthenigſt anſuchen , vnd vnſern hirbevor be

ſcheenen vertroſtung genedigſt gewilligt, das ſeine Tochter in vnſere

die beuolene Junckfrawſchule ſol eingenohmen werden," I und es fügt

jich der Befehl an, „ alſo iſt vnſer beuehlich du wolleſt gedachte ſeine

Tochter auff anſuchen einnehmen .“ Als drittes Aufnahmegeſuch iſt

die Bitte des „ Mundtſchenck Jochim Lincken “ erhalten , „ ſeiner töchter

lein eine inn die Jungfraw Schule im Cloſter zu Freyberg “ einzu

nehmen und ,daſelbſt eine Zeitlang mit Chriſtlicher lehr vnd Zucht

vnterweiſenn zulaſſenn.“ 2 Dieſer Bitte entſprechend verſügte der Mur

jürſt am 20. Juni 1567 „ du wolleſt ſie in das Cloſter einnehmen

vnnd anweißen , auch mit notturftiger Interhaltung und lehr gleich

andern Junckfralein jo darinnen ſein biß auff unſer fernere verord

nung verſehenn vnnd verſorgen .“ Weitere Nachrichten über Schüle

rinnen fehlen .

Gemäß der Gründungsurkunde ſollten die Mädchen mit „ Koſt,

Lehre und Wartunge“ verſorgt werden . Die Mittel zur Beſtreitung

lieferten die noch immer nicht ganz unbeträchtlichen Einfünfte des

ehemaligen Kloſters. Von der Schule zu Salza wird berichtet, daß

den Kindern ſelbſt Kleidung und Lernmittel geliefert wurden . „ Ides

Meidelein jol Jerlichen Einmahl In Meisniſch aber (oder) dergleichen

gemein tuch gefleidet Und Jnen dieſelben Kleider vf der Schulen

koſten gemacht, doch ane gebreme Vnd Ider 10 ellen flechſen leinwath

Vnd 4 par ſchuh , A . B . C .vücher, Natechismen vnd Evangelienbücher,

pappier, tintten vnd federn gegeben werden .“ 3 Daher muß es ſehr

wunder nehmen , wenn der Kurfürſt befiehlt, Asmus von Ertmanns

dorffs Tochter „ gegen erlegung deſjen , ſo ander vermoge der fundation

zu geben pflegen " im Kloſter zu unterhalten . Ob doch für die Kin

der irgend ein geringes Schulgeld zu entrichten war ? Das vorlie

gende Aktenmaterial giebt auch über dieſe Frage keine Auskunft.

Die Mädchen wurden nicht länger als drei Jahre in der An

ſtalt erzogen , und dieſe Zeit mochte auch für die Bildungsideale der

damaligen Zeit genügend ſein , ja , wer dieſe Zeit Unterricht genoſſen

hatte, konnte ſich ſchließlich den mit dieſer Wohlthat nicht Veglückten

gegenüber immer noch mit dem Scheine „ höherer Bildung“ brüſten .

Bugenhagen, deſſen Meinung für die Schulordnungen Niederdeutſch

lands von ſo großer Bedeutung war, erachtete für die Töchter der

Bürger einen Unterricht von ein oder höchſtens zwei Jahren bei einem

täglichen Schulbeſuche von ein bis zwei Stunden für völlig ausreichend.5

Wenn auch im Jahre 1563 in der Pommerſchen Kirchen - Ordnung

täglich vier Stunden gewünſcht werden , ſo wird dieſe Forderung ſo

fort wieder gemildert durch den Saß, man ſolle den Mädchen ja nicht

) H . St. A . Cop. 279 fol. 58. — 2) H . St. A . Cop. 345 fol. 27 b . —
* ) Gutbier, EineſtaatlicheMädchenſchule des 16 . Jahrhunderts. — 4) H .St. A .

Cop. 279 fol. 58. — 5 ) Schulordnung für die Stadt Braunſchweig 1528 .
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„,tho vele vpleggen .“ Mulier timens Deum ipsa laudabitur: das

war die Meinung diejer Zeit über die weibliche Bildung. Senntniſſe

oder Kunſt der Rede war dem Weibe nicht vonnöten , demgemäß wird

die Erziehung vornehmlich eine religioſe , kirchliche geweſen jein .

Cb die Zucht eine ſo ſtrenge war, wie ſie der Jungfrauenſchule in

Naumburg nachgerühmtwird, daß ſelbſt beim Nirchgange die Kegina

„ enien Baculum auſgerecket in der Wand“ trug,' iſt nicht überliefert.

Eine Hauptaufgabe der Erzieherinnen war es aber gewiß noch ,

die leibliche Wohljahrt der ihnen anvertrauten Kinder zu fördern

( „warten “ nennt es die Urkunde ) , jie an Neinlichkeit , Antand und

geſittetes Weſen zu gewöhnen , wie es der Stand der Eltern erheijchte.

Die Erziehung in der Nloſterīdule jollte eben die in der Familie

völlig erſeben oder vielmehr übertrejſen .

Trotz aller Bemühungen des Kurfürſten Auguſt, der Landſtände

und der an der Erziehung direft beteiligten Perſonen , wollten dieſe

Schulen doch nicht zur Blüte kommen. Die zu Salza war eingegangen ,

weil „ die von der Kitterſchaft darein ihre tochter nicht ſchicken , und

haben wollen , und das derentivegen mehr auf das geſinde , denn j1

erhaltung der meidlein aufgewendet werden müſſen." 2 Vielleicht, ja

wahridheinlich , könnte dieſer Grund auch für die Freiberger Jung

frauenſchule in Anwendung gebracht werden . Sie iſt wohl nid)t förmi:

lich aufgehoben worden , ſondern von ſelbſt aus Mangel an Schüle

rinnen eingegangen , wahrſcheinlich 1580 nach dem Tode der Catharina

von Schönberg . – Der Wunich , die Schule zu erhalten , wird öfter

geäußert , zulegt 1609 auf dem Landtage 311 Torgau ; wenn aber trotz

dieſes Jntereſſes für das llnternehmen die dazu berechtigten ihre Töchter

nicht in die Nloſterſchule ſchicken moditei , ſo müſjen derſelben irgend

welche Mängel angehaftet haben . Dürfen wir den mehrfach einge

laufenen Beſchwerden Glauben ſchenken, jo entſprach das Lehrperſonal

nicht völlig den Wünſchen und Anforderungen der Väter. Gründe

hierfür ſind bereits angedeutet worden. Auf dem Landtage zu Torgau

beſchweren ſich die Stände bitter, „ die Jungfraw Schule zu Freiberg

iſt noch bishero ins wergt nicht fommen ." 3

Zwar verſpricht der Surfürſt in ſeiner Antwort vom 29 . Sept.

,,die Jungtfrau Schulen zu Freibergk im weſen" 4 zu erhalten , allein

bei einer neuen Landtagsverhandlung 5 Jahre ſpäter taucht wieder

die Klage auf, es fehle an genügenden Lehrkräften , und es folgt die

Bitte, „ tugliche perſonen vom Adel zu Lehrmeiſterin darein “ zu ver

ordnen. “ Die Nlage wird als unbegründet zurückgewieſen . „ Die zu Frei

1) Ordnung der Jungfraw - Schull in Naumbura . - ) 5 . St.

Loc. 9356 : Rejolution vber die Landtgebrechen den 29 ten Septembris 1565

fol. 116 b . — 3) H . St. A . Loc. 9356 : Landtags Handlung zu Torgaw aufden

XXIII. tag septembris gehalten Anno 1565 fol. 70b. - 4) Ebenda fol. 116 b ,

Reſolution vber die Landgebrechen . -- 5) H . St. A . Loc. 9357 ; Torgauiſce

Landt- Tags-Sachen auf den 26 . September angeſtellet Anno 1570 .
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bergk iſt bishero in Würden erhaltten , Soll auch nachmals geſcheen " 1

antwortet der Kurfürſt den Bittſtellern .

Eine dritte und letzte Klage lief auf dem im Jahre 1576 311

Torgau gehaltenen Landtage ein , daß die Schule Perſonen brauche,

„,welche ihres Alters und Geſchicklichkeit halber der Jugend vorſtehen

fönnten ." 2 Die Beſchwerde, welche ſich gegen die Priorin in erſter

Linie richtet , mochte nicht unberechtigt ſein : Catharina von Schönberg,

welche vor 21 Jahren darzu tüchtig “ geweſen war, konnte jetzt unter

der Laſt des Alters vielleicht der Leitung der Anſtalt nicht mehr völlig

gewachſen erſcheinen . Doch blieb jie, von der Gunſt des Kurfürſten

gehalten , an ihrer Stelle bis zum Tode.

Bereits vorher war der Nloſterverivalter Urban Hartmann mit

Tode abgegangen, ohne daß, wie es ſcheint, ſeine Stelle genügend wie

der beſetzt wurde. Da erſuchte denn die Ritterſchaft den Nurfürſten

auf dem zuletzt genannten Landtage, er wolle „ einen Verſtändigen

von Adel" 3 dem Nloſter als inſpektor vorjebeni, ja ſie machte ſogar

den Vorſchlag , denjelben „aus der Landſchaft Mittel “ zu beſolden ,

damit der Schule nicht unnötig (Geld entzogen werde. Caſpar v. Schön =

berg zu Wilsdorff wurde hierauf zumi „Aufſeher “ beſtellt, 4 doch den

Verfall der Jungfrauenſchule vermochte er nicht aufzuhalten . Iber

jein Wirken ſind Nachrichten nicht vorhanden .

Übrigens war ſchon viel früher Geld, das der Schule zu gute

kommen ſollte, für andere Zwecke aufgewendet worden . Ein Brief

des fourfürſten an llrban Vartmann aus dem Jahre 1558 teilt dieſem

mit, daß der Surfürſt an „ Dorotheen Anthoni Neiden ſeligen nach

gelaſſene Tochter zu Leipzict, welchen in der Belagerung Leippick ein

arm abgeſchoſſen worden , auf die irenthalben bey vns beſcheene vor

bith järlich die Zeit ires lebens XX il. zu irem viiderhalt von der

Junckfraw Schulen zu Freibergt einkommen vnd gejellen reichen zu

Toijen bewilliget. " 5

Zil verſchiedenen Malen wurde verſucht, der untergegangenen

Schöpfung zii neuem Daſein zu verhelfen , doch ohne Erfolg . Jeder

Wiederbelebungsverſuch ſcheiterte an dem Widerſtreben der Landes

herren . Dem Landtage-Buch zufolge übergaben die Stände im Jahre

1582 in Torgau dem Kurfürſten das Geſuc), „ Die Jungfrauſcule,

To zii Freyberg angeſtellet vnd faſt gar verwüſtet worden , wieder in

gutes weſen zu bringen , vind einen vom Adel zu einem Inſpektor

darüber zu ordenen ;" daneben iſt der ablehnende Beidheid des Nur

fürſten vermerkt : ,,Die einfommen weren albereit zu andern inilden

ſachen verordenet ; derowegen würden ſie Ihr ſolches nicht mißfallen

) Ebenda fol. 82. Untivort vom 2. Oktobris . – ?) si lo pidh , Samm

lung vermijdter Nachrichten S . 641. – 3) Klobí d ), Sammlung vermiſchter

Nachrichten S . 641. und H . St. A . Loc. 9914. - 4 ) H . St. A . Loc. 9914 Acta

den Landtag zu Torgau betr . anno 70 - 76 , fol. 77 h . — 5 ) .H . St. 91. Cop . 288

fol. 278.
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laſſen .“ 1 Aus dem Jahre 1588 findet ſich unter den Landgebrechen,

welche abgeſtellt werden ſollen , im Landtage-Buch die kurze Bemerkung

über die Jungfrau- Schule : „ Die wieder anzurichten ,“ daneben aber

die nicht minder kurze Reſolution : „ S . Churf. gn . ließen es bey Der

jelben Herrn Vaters enderung beruhen .“ 2

Die Einkünfte des Kloſters , von welchen der Aufwand für die

Jungfrauenſchule beſtritten werden ſollte, waren thatſächlich längſt zu

anderen milden Zwecken beſtimmt wurden . Die Gelder wurden ver

wendet zur Befolding reſp . Gehaltsaufbeſſerung einiger Geiſtlichen

in und bei Freiberg , auch der Superintendent zu Meißen und einige

Profeſſoren in Wittenberg und Leipzig erhielten Zuwendungen aus

dem Nloſtervermögen . 3 – Ein lebter Verſuch , die Jungfrauenſchulen

zil neuem Leben zu erwecken , wurde im Jahre 1609 wiederum zu

Torgau gemacht. Chriſtian II. verhielt ſich demſelben gegenüber ableh

nend, d. h. er antwortete vorläufig nicht, erſt unter Johann Georg I.

erfolgte am 23. April 1612 die Reſolution :

„ Endlich iſt auch um Auffrichtung einer Jungfrau - Schulen abermals

„ unterthänigite unſuchung geſchehen ; Wir können aber bey Antretung unjerer

„ Churfürſtlichen Regierung hierzu noch zur Zeit keine Mittel befinden ; und

„ ſtellen hierneben Unſerer getreuen Landſchafft zu bedencken anheim : Ob nicht

„ rathſainer und erſprießlicher, daß ein jeder Haus-Vater ſeine Töchter ben jid ;

„ in ſeinem eigenen Gauje, oder bei ſeinen Freunden erziehen , und dieſelben

„ zur Gottesfurdit, Chriſtlichen und Adeliden Tugenden , und ſonderlich in der

„ Haushaltung beſten Fleiſjes ſelbſten unterrichten laſje.“

Mit dieſem Beſcheide enden die Verſuche des Adels, jeinen

Töchtern in einer beſonderen Anſtalt eine Bildung zukommen zu laſſen,

welche dem höheren Stande entſprechend über das Durchſchnittsmas

der Bildung der Bürgertöchter hinausging . Die Erziehung war aus

den Schulen in der Hauptſache zurücverwieſen worden in das Valls,

in die Familie ,und der „ Lehre “ gegenüber wird „ Renntnis der Haus

haltung“ betont. -- Auf die Begeiſterung für Schule und Erziehung,

welche die Reformation hervorrief, folgte der Rückſchlag, eine gewille

Gleichgültigkeit, ein Stillſtand im pädagogiſchen Leben ; jene rief die

Jungfrauenſchule ins Daſein , dieſer bereitete ihr den Untergang.

1) H . St. A . Loc. 9349 : Landtag den 26 . Septembris gehaltten anno

1582 fol. 186 b . — 2) Ebenda fol. 203. - 8) Möller, Theatrum Freiber

gense Chronicum S . 116 und H . St. A . Loc. 2405. — 4) Codex Augusteus

oder Neuvermehrtes Corpus juris Saxonici I. fol. 173 .



wwwvwwwvwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwvoovo

Kleinere Mitteilungen .

Nr. 1 - 6 von Dr. jur. Theodor Diſtel, Königl. Archivrat in Dresden,

Ehrenmitglied des Freiberger Altertumsvereins.

Zur Geſdichte des Norik -Nonuments und ſeiner

Inſtandhaltung. 1571.

Prenovationen am Moriß -Monumente im Dome kamen ſchon früh

tvor. Im Neuen Archive für Sächliche Geſchichte und Alter

tumskunde gedachte ich bereits einer ſolchen im Jahre 1586 . Hier

biete ich eine bezügliche Nachricht aus noch älterer Zeit dar. Unterm

14. Auguſt 1571 reſfribierte nämlich Kurfürſt Auguſt zu Sachſen an

den bekannten Linar ? auf einen vom Freiberger Niate erhaltenen Be

richt alſo : . .. Weil denn ſolchem Monument, ehe denn es Schaden

nimmt, geholfen werden muß , ſo begeren wir , Du wolleſt Hanſen

Irmiſch gegen Freiberg ſchicken und daſſelbige beſichtigen , auch einen

Unſchlag neben ſeinem Bedenken , wie dem Monument beſtändig zu

helfen , darauf machen zu laſſen , und uns zuſchicken , denn wir ſind

bedacht, daſſelbige in Würden zu erhalten .

2 .

Beridt des Freiberger Rats an die Landesregierung

über die Opfer der Veft. 1572 .

Mir liegt im M . S . Hauptſtaatsarchive: ein Originalſdriftſtück

des Freiberger Rates an die Landesregierung vom 26 . Dezember 1572

vor, welches bekanntes Material ergänzt. Ich laſſe dasſelbe deshalb

( in neuerer Schreibweiſe ) hier folgen :

) Bd. XIII 1892 S . 340. --- ?) . S . Hauptſtaatsarchiv : Konzept, von

Hans Janip ' Hand, im Kopial 368, 57 b / 58 . -- 3) Loc. 10044 Regieruings

jachen 1573 74 BI. 99

&
*
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Geſtrenge, Edle, Ehrnveite und Hochgelarte gunſtige Herren und För

derer, in Erbietung unſer gefliſjenen und ganz willigen Dienſte , jollen Euer

E . G . E . A . wir nicht unberichtet laſſen , daß der allmächtige, ewige Gott ſeine

göttliche Nute und Ilngnade, damit er uns eine Zeit über väterlid , gezüchtiget

und heimgeſucht, wiederum mit Gnaden von uns gewendet und es alſo gnädig

lich mit uns geſchafit, daß die Leute auf dem Lande wiederum zu uns han

deln und wandeln und wir der Zufuhre halben nichtmehr Not leiden dürjen ,

dafür wir denn ſeiner göttlichen Allmacht von Grund unjerer Herzen , her :

nachmals auch unſerem gnädigſten Churfürſten und Herrn und dann Euer

E . G . E . A ., ſo uns in vorgeſtandener Gefahr init gnädigſter väterlicher Für

ſorge und günſtiger Förderung nicht gelaſſen , unterthänigſt demütiglich Tant

jagen , treulich bittende, daß auch dieſe und derogleichen Gefahr von unsund

unſeren Benachbarten hinfürder möge gnädiglich abgewandt werden .

Und find jeit unſerem jüngſten , den 6 . Dezember gethanen Bericht

mehr nicht, denn 9 Perſonen geſtorben , welches länger, denn vor acht Tagen

geſchehen ; aber alles in den Lazarethen und denen Orten , da die Leute zuvor

anbrüchig und nicht heil geweſen , iſt aber in vielen Wochen in fein neues

vaus gekommen , oder unjeres Wiſſens irgends fürder getragen worden .

Die Anzahl aber der Verſtorbenen vom 7. Juli an bis auf den 26. De

zember des 1572 ſten Jahres iſt vermöge des von unſerm , in dieſer Bejabr

Beſtalten uns übergebenen Verzeichniſjes 1577 Leichen , als : 164 Männer,

288 Weiber, 511 Bejellen und Jungfrauen , 614 Kinder , in welder ganzen

Summe ſind : 141, ſo außer dieſer Gefahr Todes abgegangen und 1436 peste

geſtorben . Unter diejen allen aber ſind 373 in der Stadt und 1204 auf der

neuen Sorge? und den anderen Vorſtädten verſchieden , welcher Seelen und

uns allen der allmächtige Gott gerube gnädig und barmherzig zu ſein und

ihnen allen eine fröhliche Urſtände gnädiglich zu verleihen .

3 .

Tuinuſt in Freiberg den 25 . Januar 1664 .

Leipziger Schöppenſprudj.

Einem , ſeit kurzem im S . S . Hauptſtaatsarchives befindlichen

Aftenſtücke des vormaligen Stadtgerichtes zu Freiberg entnehme id )

aus dem Driginale des Spruches der fürfürſtlich ſächſiſchen Schöppen

zu Leipzig vom Februar 16644 Folgendes :

Haben diejenigen 229 Bürger , ſo aus den Rollen extrahiret undt

von welchen die zur Landes-defension ſelbiger Stadt assignirten vierzig

Mann durchs loß gewehlet werden jollen , jich ſolcher des Ratha Verordnung

mit großer ungeſtümmigkeit wiederjeßet, undt in der Kathſtube überlaut ge

ruffen , ſie lohjeten nicht, auch unerwaritet eines Abſchiedes zur Kathjtube hinauß

gangen undt vor derſelben ſich zuſammen verbunden , daß ſie bei einantott

1) Möller giebt im 2 . Teil jeiner Freih . Chronik ( 1653) S . 311flg .

die Gejamtzahl ebenſo an , weicht betrefis der Zeit aber ab und berichtete

teres. — 2) Man vergl. Anmerkung 1. – 3) III., 76 fol. 296 Nr. 26 b . vas

Siegel befindet ſich noch daran ; man vergi. dazu meine Abhandlung !

Zeitſchrift der Savignyſtiftung für Reditsgeſchichte, germ . Abt. X (1888

4 ) Die ebenda liegende Rechtsfrage (Konz.) datiert vom 4 . Februar 1664,..

lirtel iſt gegen Ende des Monats in Freiberg eingegangen. (Möllers ifte

Chronik iſt bekanntlich ſchon 9 Jahre vorher erſchienen .)
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ſtehen , undt das lohjen nicht geſtatten wolten , zu welchem ende jie zwei) finger

aufigerecket, undt über laut gerufſen Ja, Ja , darbei) Haul Brottforb ( Steck

nadler ) der Anfänger gewejen , den Creiß ichließen heiſjen , undt zuerſt die

finger auffgeredket , hierüber jie ingeſambt ihre Nahmen auffzeichnen laßen ,

undt, alß der Kath mit den lohſen verfahren , auch der eine Viertelsmeiſter

Michael Wolfi ( Gerichtsſchöppe und Viertelsmeiſter ) das Verzeichnüs der

Vierzigk Mann abgeleſen , hatt ſich ein großer tumult erhoben , undt iſt der=

jelbe von vielen umbringet, das Verzeichnüs ganz ernſtlich von ihm gefordert,

undt mit großer ungeſtümigkeit gefraget worden , worumb er gelojet hette, in

welchem tumult ihm das Verzeichnüs der Mannſchafft ausn händen , undt

der Mantel vom leibe gerißen worden , darbey ſonderlich George Weber (Grieg

händler) undt vanß George Mende (brauchte ſich bürgerlicher Nahrung ) ge

dachten Wolffen vorn fopf geſchlagen , undt George Schubert (Sattler) wi

der ihn ſich jehr ungeſtüni erwiejen haben ſoll, ingleichen unterſchiedene mit

Füßen uff ihn geſtoßen . Ob nun wol Hani George Mende undt George

Schubart ſolcher bezüchtigten Gewaltthätigkeit nicht geſtändig , die Zeugen auch

hiervon nichts zu berichten wißen , dieweil aber dennoch Georg Weber in feiner

abrede iſt, daß er dem Viertelsmeiſter mit der handt einen ſchlag ujn kopii

gegeben , ingleichen wegen Paul Brottkorbå der eine Zeuge, wie auch Hank

George Mende außaget , daß ſelbiger den Creiß ſchließen heißen , zuerſt die

finger auffgeredet undt die andern Bürger dergleichen zu thun ermahnet,

welches er auch bei der confrontation gänzlich nicht verneinen können , Endt

lichen aus der Zeugen auſſage ſo viel erſcheinet, daß alle Anweſende dieſer

wiederſezlichkeit undt erregten tumulte mit aufſreckung der finger jich theil

hafftig gemacht, nach inebren inhalt der überſchickten inquisition -acten ,

So werden George Weber undt Paul Brottforb diejes ihres frevelhafften

beginnene halber wiltürlichen entweder uff zwei Jahr mit Landesverweiſung

oder ſechs Wochen lang mit gefengnüs, wie nicht weniger Hanß George Mende

undt die übrigen Bürger ingejambt, jo bei dieſem handel geweſen , Jedtweder

umb zwei) Neue ichock oder achit tage mit gefengnüs beſtraffet, Inmaßen ſie

auch die Scrichtsgebühren uff Richterliche ermäßigung zu erſtatten pflichtig . . "

Brodkorb äußerte, als ihm der Spruch befannt gegeben wurde:

man möchte ihm gleich das Leben gar nehmen , da er doch einmal

ſterben müßte, Weber bittet unter Thränen um Linderung der Strafe.

Die im Urtel genannten „ übrigen Bürger,“ deren Namen ich hier

übergehe, ſühnten ihr Vergehen verſchieden : Klaſſe 1 nach dem Spruche,

Hlaſſe 2 mit halber Strafe , Klaſſen 3 und 4 mit Verwcis.

Auf „wehmüthiges Bitten “ büßten Weber und Brodkorb ſchließ =

lich nur drei : bezw . vierwöchiges Gefängnis . Die Koſten wurden im

Verhältnis von allen getragen .

4 .

Tröftung einer Nörderin wegen einer 1710 zuerkannten

„ nidt unerträglichen “ Strafe.

Eine Mutter (Witwe Sabine Höhler), die ihren jechzehn

jährigen Sohn ſtranguliert hatte, wurde auf Rechtsfrage des Stadt

1) Man vergl. Aften des K . S . Hauptſtaatsarchivs : III, 76 fol. 159

Nr. 122 c .
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gerichtes zu Freiberg vom Wittenberger voſgerichte und Schöppen

ſtuhle am 21. Oktober 1710 geſäckt. ?

Dieſe Strafart erſchien der Verbrecherin bei der Verfündigung

des Urtels entſchlich , man beruhigte ſie jedoch damit, daß „ ihr die

verren Geiſtlichen ſchon mit Troſt aus Gottes Wort benſtehen wür:

den, ſie ſolte ſich nur ſelbſt nicht die zuerkande Straffe ſo gros und

unerträglich vorſtellen . . “

5 .

Sdireiben des Freiberger Gellert vom Jahre 1747,

mit wiſſenſchaftlichen Beilagen .

Chriſtlieb Ehregott Gellert,? Bergkommiſſionsrat, der ältere

Bruder des frommen Dichters , hat an vierzig Jahre in Freibergs

Mauern ruhmvoll gewirkt, zunächſt als Privatdozent und ſeit Begrün

dung der Bergakademie an derſelben 1766 bis 1789 als Profeſſor

der metallurgiſchen Chemie. ( Vergl. die handſchriftliche Profeſſoren

tafel der Freiberger Bergakademie in dem Freiberger Aliertums-Mu:

jeum .) Das jebige Logenhaus an der Waiſenhausſtraßewar ſein Heim .

Ein von ihm herrührendes, eigenhändig vollzogenes Schreiben ? möge

daher gerade in dieſen Mitteilungen ( in neuerer Orthographie ) Plak

finden .

an den Kurfürſten Friedrich Auguſt II. zu Sachſen.

Dresden , 8. Februar 1747.

Allerdurchlauchtigſter , großmächtigſter König, allergnädigſter Herr, Euer

K . Majeſtät geruhen ſich in allerhöchſten Gnaden vortragen zu laſjen , wese

maßen ich anno 1744 dem von Ew . R . M . Geſandtſchaft in St. Petersburg er :

haltenen allergnädigſten Befehl, in mein Vaterland zurüdzukehren , und bal

diger Beförderung gewiß gewärtig zu ſein , allergehorſamſte Folge geleiſtet,

um einige Verjorgung allerunterthänigſt gebeten und mich anheiſchig gemadit

habe , nach äußerſtem Verinögen E . R . M . und dem Vaterlande allerunter

thänigſte nüßliche Dienſte zu leiſten ; ich bin aber bis dato noch nicht glüd :

lich geweſen , einige Beförderung zu erhalten , ſondern habe mich vielmehr

durch 24, jähriges Warten gänzlich verzehret , und blus durch meinen aller

unterthänigſten Gehorſam in die elendeſten Umſtände gejeßt, welche anişo

durch den Tod meines Vaters,“ zu dem ich bis anhero nodh meine Zuflucht

habe nehmen fönnen , jebr vermehrt worden ſind. Ich werfe mich alſo in

meinem äußerſten Elende E . N . M . zu Füßen , und bitte allerunterthänigit

auf das wehmütigſte , E . N . M . wollen aus allerhöchſten Gnaden mir die durch

das Abdanken des Ruſſiſch . Kaiſerl. Hoffammerrat Junckers vacant gewor:

1) Das iſt : nebſt einem Hund, Hahn , einer Schlange u . einer Maße

(anſtatt eines Affen ) in einen Sac geſteckt, ins Waſſer geworfen und ertränft.

4) Man vergl. Allgemeine Deutſche Biographie VIII ( 1878 ) , 549/50 , wozu

ich noch auf von Webers Archiv für die Sächſiſche Geſchichte II ( 1864 ) 113 11.

verweiſe ( Artikel Milbergs : Gellert im Harzer). – 3) N . S . Hauptſtaatsarcbiv :

Locat 2206 Vol. III, 781. — 4) Milberg a . a . D . jeßt die Rüctehr des Sohnes

aus Rußland in ſpätere Zeit.
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dene Penjion zu erteilen geruhen . Vor dieje mir erzeigte allerhöchſte Gnade,

Hilfe und Errettung werde, wie die Beilage des mehreren zeiget, mich äußerſt

bemühen , E . R . M . und dem Vaterlande merklichen Nußen und Vorteil zu

idhaffen . In Erivartung gerviſſer Erhörung meiner allerunterthänigſten Bitte

erſterbe mit der allerunterthänigſten Submiſſion

Ew . Königl. Maj. allerunterthänigſter Knecht

' Chriſtlieb EhreGott Gellert.

Beilage 1 . Vill ich das dem ſel. BergratHenckel anvertraute Labora

torium zu Freiberg beſorgen , das Beſtandiejen der Mineralien und ,wie ſolche

am beſten zu nußen ſind , beſtmöglichſt unterſuchen , daß ich aber im ſtande

jei, jolches zu bewerkſtelligen , jolches können meine in dem Commentario aca

demiae imperialis Petropolitanae befindliche Dijjertationes und mein in dem

vergangenen Jahre überſeptes und herausgegebenes Probierbuch darthun.

2 . Kann ich bei nun anzugebenden oder bei der Beurteilung derer

ſchon erfundenen Maſchinen allerunterthänigſte Dienſte leiſten , wie ſolches

teils die Maſchinen , die Grubenwaſſer anſtatt der Kunſträder leichter und in

größerer Menge zu gewältigen , die ich Eurer Hochreichsgräflichen Ercell.?

unterthänigſt zu präjentiren die hohe Gnade gehabt habe, teils der auf E . H . E .

hohen Befehl ao. 1744 abgeſtatteten unterthänigſten Rapports tragender, von

dem þerrn Cbriſilieutenant Wiedemann auf der Halsbrücke angelegten Mia

ſchine werden bekräftigen fönnen .

3 . Weiß ich bei der Feuerung überhaupt beſondere Vorteile anzu :

bringen , wodurch viel Holz oder Kohlen erſpart werden können . Es beruhet

dieſeš auch nicht auf der bloßen Theorie , ſondern ich kann es mit der Er

fahrung beweiſen , indem ich Brennſtuben - und andere Cfen zu großem Nußen

habe jeßen laſſen. Wollte man dieſe im ganzen Lande einführen , ſo würde

eine erſtaunliche Menge erſpart werden .

t. Verhofje ein Mittel anzugeben , die Salzjohle vermittelſ einer von mir

erfundenen Maſchine init leichter Mühe und in größerer Menge zu gradieren .

5 . Kann ich auch vielleicht der Porzellanjabrit mit einigen Früchten

von meinen Arbeiten dienen , wie ich denn einen leichten Weg, eine jehr reine

Glaſur auf das Porzellan zu verfertigen , gefunden habe, die vielleicht noch

unbekannt ſein dürfte.

Hier ſei zugleich mit bemerkt , daß im N . S . Hauptſtaatsarchiv

noch mehrere Nachrichten über G . der Auferſtehung harren . Die von

mir in der Vierteljahresſchrift für Litteraturgeſchichte VI (1893), 451

gemachten Mitteilungen über ſeinen unglücklichen Neffen Meeje ſtüßen

ſich zum Teil auf 2 Gellert'ſche Schreiben d . d . Dresden 10. Juli 1766

und Freiberg 10. Febr. 1770 (ebenda Locat 579 BI. 5 u . ii).

6 .

Tragikomiſdes Bittgeſudj eines Freibergers

vom Jahre 1789.

Der Amtsſtuhlſchreiber Dittrich zu Freiberg wandte jich unterni

25. Juli 1789 mit einem Bittgeſuche in gebundener Rede an ſeinen

1) In dem im Konzepte beiliegenden Reſfripte vom 28. Februar 1747
heißt es , daſ G . bei Gelegenheit auf einer der Landesuniverſitäten Anſtellung,

vorerſt aber, vom Jahresanfang an , 200 Thaler jährliche Henſion erhalte

( a . a . D . BI. 77 ). – ? ) Gs Schreiben dürfte durch Brühl vermittelt wor.

den ſein . — 3).H .-St.- A .: Loc. 799 O Curiosa xc. 1747 – 1829 Nr. 1516 .
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„ gnädigſten Landesvater" (Kurfürſt Friedrich Auguſt III. zu Sachſen ,

den ſpäteren König Friedrich Auguſt I., mit dem Beinamen der Ge

rechte.) Ich laſſe die Verſe hier folgen :

Mein Churfürſt!

Liß einmal dis wehmuthsvolle Blatt,

Das Deine Gnade blos zu ſeinem Vorſpruch hat.

Vergangnen Winter hab ich Schulden machen müßen ,

Die Kälte war zu groß. Hieraus kannſt Du leicht ſchließen :

Wie groß mein Elend ſen , wie dringend meine Noth,

Ich habe Frau und Kind, und nicht hinlänglich Brod.

Mein Einnahm iſt zu klein , beſteht aus einen Gulden,

Dis iſt zu Holz und Brod, nun drücken mich die Schulden .

Herr ! der Du hilfit jo gern, ach ſiehe meine Pein ,

Und laß mich Armen nicht in ſteter Unruh' jevn .

Von jeden Abend an bis an den lichten Morgen

Entfräftet mich der Gram , erſchöpfen mich die Sorgen .

Herr! denfe doch an mich und lindre meinen Schmerz

Durch Deine milde Hand, durch Dein erbarmend Herz.

Der Höchſte wird an Dich und an Dein Churhauß denken

und Dir für dieſe yuld ein langes Leben ſchenken .

Er wird auch jernerhin Dein Schild und Sonne jeyn ,

lind Deinem Fürſten -Hut den größten Glanz verleyhn .

Wie bald erfreut es nicht die Sächſiſchen Provinzen

Dich und Amalien mit einem muntern Prinzen ,”

Und ſchreibet dieſe yuld zu lauter Seegen an ,

Das wünſcht ô Landesfürſt ! Dein Kinecht und Unterthan

Freiberg, den 25 . Juli) 1789.
Salomon Dittric ,

AmtsStuhlichreiber der Titel,

Dabey nur feyne Mittel.

1) Hierzu merkt er an „wöchentl. 16 gr. Einnahme." Dazu erivatne

ich gleich mit, daß der Nachtwächter im Dorje Gauerniß bei Meißen

Gehalt glüdlich aufjährlich hundert Mark gebracht hat. Tagelöhnern lout

bei nicht, da er die Sträfte für den Dienſt haben müſje. Jede Nachtwadie

hier alſo reichlich ſieben und zwanzig Pfennige ein . - .) Dies tral, a

nicht ein . Marie Amalie Auguſte, Tochter des Herzoge Friedrich por

Zweibrücken , ſchenkte ihrem Gemahle überhauptnur ein Mind, Marie

geb. 21. Juni 1782. Ein Abortus wird noch 1797 erwähnt ( l . S . pat

jiaatsarchiv Locat 796 BI. 76 ). Auch Mg. Chriſtian Gotthelf Long

Superintendent zu Ecardtsberge, jingt ein Jahr vorher in dem , fur

meine Veranlaſſung , in den hiſtoriſchen Militärfonzerten des Muito

Adolf Boettge in Karlsruhe zu Gehör gebrachten Hymnus ( Polte

die auch Karl Maria von Weber ſpäter benußt hat) : „ Gründe die polis

aller treuen Sachſen ! bilde ein Knäblein aus Albert’ichen ( sic !) Blute

--- Der geſamte Tert iſt abgedruckt im Dresdner Anzeiger Nr. 141 von

Seite 3 Spalte 3 .

T Nr. 141 von 1894
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7 .

Die Orgel der Frauenkirche zu Dresden .

Von Reinhard fade.

Im Dresdener Ratsarchiv befindet ſich unter B . II. 27 vol. III

fol. 136 /139 der Nontraft wegen einer neuen Orgelder Frauen =

firche mit dem berühmten Crgelbauer

Gottfried Silbermann in Freiberg.

Am 2. April 1732 wandte ſich der Bürgermeiſter Schwarzbach

brieflich an ihn und lud ihn ein , zu einer Unterredung nach Dresden

zu kommen . - - Nachdem ſich Silbermann am Mittwoch nach Dſtern

über die in Betracht fommenden Verhältniſje unterrichtet hatte, über

gab er in der Natsiibung vom 8 . Mai 1732 die Dispoſition zu einem

über dem Altar zii errichtenden Crgelwerke und forderte dafür ohne

(Gehäuſe 5000 Thaler . Die Koſten für das Material hierzu veran

ichlagte er auf 3680 Thaler, die für das Gehäuſe auf 2000 Thaler.

Eine ſo hohe Summe glaubte aber der Rat für die Orgel nicht auf

wenden zu können ; er hoffte , daß auch ein kleineres Werk, wie in

der Sophienfirche, genügen werde. Darum verlangte er die Auſſtel

lung einer Dispoſition zu dem Preiſe von 3000 Gulden. Silber

mann erklärte ſich hierzu bereit und ervat ſich einen Kiß des Ge

bäudes, den der gleichzeitig anweſende Zimmermeiſter Georg Bähr,

der Erbauer der Frauenkirche , in acht Tagen 311 liefern verſprach .

Uber ſchon am 29. Mai erklärte Silbermann , daß er nach Beſichti

gung des Plates für die neue Orgel die Auſſtellung eines kleineren

Werfes für nicht angängig halte, und am 13. Juni teilte er ſchrift

lich dem Rate mit, daß nach dem llmjange und der Höhe der Kirche

die von ihm entworjenie größere Dispoſition allein möglich ſei. Er

wolle „ auch nächſt göttlicher Hülffe dafür ſtehen, daß dadurch jeder

mann contentiret und dem jo herrlichen Gebäude ein gemäßes Ge

nügen angethan werden ſolle ." Hierfür verlange er „ aufs genaueſte “

1000 Thaler an Geld , ſodann freie Ab- und Zufuhr, Lieferung der

Nohle und des Brennholzes , jowie freie Wohnung auf 1 ' . Jahr.

Wolle aber der Kat ein Wert wie in der Sophienfirche haben , jo

lei er zwar auch hierzu bereit, und der mindeſte Preis dafür jei

3000 Thaler, aber er wolle dann nicht die Verantwortung übernehmen ,

wenn die Orgel nicht „ genügjamen Effekt thun, jondern die Gemeinde

mit Singen derſelben Klang superieren ſollte.“

Der hierüber vom Kate um ein Gutachten erſuchte Organiſt
der Frauenfirche und Hojorgelmacher Johann Heinrich Gräbner

erflärte am 26 . Auguſt 1732 die Dispojition der in der Sophien
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firche ſtehenden Orgel für die neue Frauenkirche viel zu ſchwach und

hielt auch Silbermanns Preis für angemeſſen . So wurde denn in

der Sißung vom 13. November 1732 der Rat mit Silbermann da

hin einig, daß dieſer 4000 Thaler erhalten und hiervon bei Voll

ziehung des Kontraktes zur Anſchaffung von Zinn 2000 Thaler aus

gezahlt befommen ſollte. Even ſo ſollte er freie Wohnung erhalten ;

an Stelle der übrigen Forderungen wurden ihn vom Rate noch

200 Thaler genährt. Der vom 13 . November 1732 datierte Kontrakt

wurde auf Wunſch von Gottfried Silbermann auch von ſeinem Better

J . G . Silbermann als Mitkontrahent unterſchrieben. Die Orgel ſollte

darnach innerhalb dreier Jahre fertiggeſtellt werden und war „ nach

dem Cammer- Thon einzurichten .“ Am 16. Jan. 1733 erhielt Silber

mann die ausbedingene Zahlung von 2000 Thalern ausgehändigt

und ſchon am 28 . September 1733 konnte er den Kate mitteilen,

daß er begonnen habe, „ das Crgelwerf von Freiberg nach Dresden

herunter zu ſchaffen .“ - - Der erwähnte kontrakt lautet:

Im Nahmen Gottes jei hiermit fund und zu wiſjen : Demnach beri

der neuerbaueten Kirche zur lieben Frauen allhier ein neues Orgelwerd zl

crbauen daher die Nothdinjſt erfordert, weil das in der alten Kirche geſtan :

dene Werck, ſowohl des Alterthums halber, als auch wegen der gang verän:

derten Structur der neuen Kirche unbrauchbar geſchienen ; Als iſt zwiſchen

E . Hoch . ESI. und Hochw . Kathe der Stadt Dreßden , an einem , dem boji

und Land - Drgelbauer , Herrn Gottfried Silbermannen zu Freyberg , und

deſjen bei ihm in arbeit ſtehenden Vetter, Herrn Johann George Silber:

mannen , andern Theils , nachfolgender Contract darüber abgehandelt und ge

ichloſjen worden . Nehmlich , Es verſprechen obbemeldte Bende Herr Silber

männer, Bende vor einen und einer vor Bende, demnach ſambt und jondera ,

ein ganý neues Orgel-Werck in vorbeſagter Nirche über den Altar, nach daraufi

gejeften und hier folgenden Dispoſition , als :

In Haupt-Manualvon großen und gravitätiſchen Menſuren.

Principal 16 fuß. – Detay - Principal 8 f. - Viola di gamba uder Spiel

flöte 8 fuß. – Rohr Flöte 8 fuß. -- Octava 4 f. - Spißflöße 4 . –

Quinta 3 j. - Octava 2 j. - Tertia 2 1. - Mirtur 4fach , die größte

Pieiffe 2 fuj . - Cimbel 3 fach, die größte Pfeiffe 19 , 1. - Cornett durchs

halbe Clavier. - Fagott 16 f. – Trompetie 8 f.

In Ober Wercke von ſcharffen und penetranten Menſureri.

Principal 89. - Quinta dena 16 f. - Quinta dena 8 f. -- Getacte 8 j. –

Flöte 4 ſ. — Najat 3 j. - Octava 4 f. --- Octava 2 f. - Sext. Quint.

altra . – Mixtur 4fach 8 f. -- Vox humana, Schwebung.

In der Bruſt von delicaten und lieblichen Menſuren.

Principal. - Getackte. – Robrflöte. -- Najat. - Octava . - Tertia aus

2 fuß . — Quinta . – Sufflet. – Mirtur 3fach, Tremulant.

In Pedal von ſtarfen und durch dringenden Menſuren.

Groß Interſaß 32 juß . – Principal Paſ; 16 j. – Detaven Paß 81. –

Octaven Paf 4 1. – Mirtur 11 jach . - Poſaune 16 j. – Trompetent

Paß 81.
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tüchtig und dauerhafft zu erbauen , ſolches aber nach dem Cammer- Thon eina

zurichten , und die Pfeifen von dem beſten geſchlagenen Engliſchen Zien ,

Metalle , und volk zu fertigen , auch in das Manual- Clavier die lange Octave

von C - ]) ſowohl als in das Pedal C . De . D bis C zu bringen , und das

erſte von guten ichwarzen Ebenen Holge mit helfienbeinern Semitoniis zu

arbeiten , nicht weniger jechi tüchtige Bälge mit Einer Falten von Tännen

Holge und die Windladen von den beſten eichenen Holge zu machen . Wie

nun jolchergeſtallt obbemeldter Hoji- und Land-Crgel-Bauer Herr (Gottfried

Silberinann und deſſen Vetter, Herr Johann George Silbermann, das ganze

Orgelwerck , ſambt allen was zu deſſelben Haltung und inwendigen Gebäudeni

gehöret, ingleichen die hierben) iedesmahl und aufmancherlei weiße erforder

liche ab - und Zufuhre, ſojvohl als Holb und Stohlen , ohne E . Hoch. EDI. Raths

Zuthun zu erbauen und auf ihre eigne Koſten anzuſchaffen übernehmen ;

Alſo will F . Kath die zum Gehäuſe benöthigte Zimmer-, Tiſchler- und Bild

hauer -Arbeit beſonders tragen , auch weil die Herren Silbermännern zu dieſen

Orgelbau eine Wohnung allhier gebrauchen , ihnen ſolche auf 1 ' , Jahr ge

hörig verſchaffen , und auf Verlangen anweiſen laſſen ; außerdem aber wollen

jept gedachte Herr Silbermännern wegen Seß - und Stimmung dieſes Wercko

vor jid ) und ihre Leute , nichts weiter praetendiren , hingegen joldies allent

halben tüchtig und gut und dergeſtallt , daß es von der Sache verſtändigen

Musicis und Künſtlern gehörige approbation finde, binnen dato und Dre1)

Jahren , geb (Gott, vollkommen jerttig liefjern ; Solchergeſtallt nun verwilliget

E . E . Rath vor das Orgelwercf 4200 Thaler folgendergeſtalt zu bezahlen , ala

- 2000 Thaler bey Vollziehung dieſes Contracts, zu Anſchaffung des Ziens,

700 Thlr ., wenn mit Aufſichung des Wercks in der Kirche angefangen wer

den wird, 500 Thlr. die Djtermeſje dejjelbigen Jahres , wenn mit Aujljepung

des Werds wirflich angefangen worden , 1000 Thlr. aber wenn das Werck

übergeben und vor tüchtig erkannt worden .

Worben E . E . Kath ſich ausdrücklich vorbehält , im Fall wider Ver :

muthen das Werck nicht gut und tüchtig befunden und erachtetwerden jollte ,

einen von Benden Herrn Silbermännern nach Gefallen herauszunehmen und

ſich diesjalls an ſelbigen zu crhohlen , zu welchem Ende ſich Beide dem bene

ficio excussionis et divisionis renunciren und einer vor bende und beide

vor einen zu ſtehen verſpredien ; Nachdem nun allerjeits Contrahenten hiermit

durchgehends in allen Clauſuln und Puncten wohl einig und zufrieden ge

weſen ; alß iſt zu deſjen mehrerer Verſicherung diejer Contract hierüber in

duplo , unter jeßt gedachter Contrahenten gewöhnlichen und eigenhändigen

Unterſchrifft, auch vorgedruckten resp . Inſiegel und Berichajſten vollzogen ab

gefajjet worden .

Geſchehen Dreßden , d. 13 . Nov. 1732.

(Siegel)

Der Rath zu Dresden.

3 . S . Drgelmacher.

J . G . S . Lrgelmacher.

Zum Glück benötigten ſich alle dieje Mlauſeln nicht; denn die

Orgel war vortrefflich gelungen und gehört neben der Crgel der voja

firche und derjenigen der Domkirche in Freiberg bis heute zu den

ſchönſten in Deutſchland , deren janfte Regiſter noch von feinem an

deren Meiſter annähernd getroffen worden ind.
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8 .

Perſönliche Beziehungen zwiſden den Nadbarſtädten

Frankenberg u . Freiberg.

Von Mar Richter in Frankenberg.

Abgeſehen vom Bergbaue, der von den älteſten Zeiten bis zum

Jahre 1786 zu Frankenberg in Betrieb war und durch den ſicher die

mannigfaltigſten Beziehungen zwiſchen Frankenberg und Freiberg be

ſtanden haben , findet ſich eine Reihe perſönlicher Beziehungen beider

Städte zu einander. Es ſeien hier zunächſt nur drei geborne Frei

berger angeführt, die in Frankenberg , bez. dem nahen Sachſenburg

in angeſehenen Stellungen gewirkt haben .

1 ) Magiſter Daniel Feßelius , geb . am 1 . Jan. 1599 zu Frei

berg. Sein Vater Martin Feßel war Schneider daſelbſt. - Er be

ſuchte von 1612 – 18 die Fürſtenſchule zu Meißen , darnach die Uni

verſität Wittenberg. 1625 ward er Hoſprediger der Kurfürſtinwitwe

Anna von Brandenburg und nach deren im ſelben Jahre erfolgten

Tode Pfarrer in Frankenberg. Im darauf folgenden Jahre

wurde er als Diafonus an St. Nikolai nach Berlin berufen und 1630

als Superintendent und Konſiſtorialrat nach Küſtrin verſeßt, wo er

am 17. Oftober 1674 ſtarb .

2 ) Jonas Schmotterher, gebürtig von Freiberg und ſicher

der im Petriviertel dort anſäſſig geweſenen Familie (Schmutterher)

entſproſjen , wurde 1642 Stadtſchreiber in Frankenberg und

ſtarb am 17. September 1686 .

3 ) Michael Lingke , ebenfalls ein geborner Freiberger, ver

mählt mit Katharina , Tochter des Paſtors Krauſe in Limbach , war

1594 Amtsſchöljer des Schloſſes und Amtes Sachſenburg.

Ferner ſeien die Familien Thum und Hilſcher erwähnt, die

durch Heiraten mit Töchtern Freiberger Familien in Be

ziehung zur Stadt Freiberg getreten ſind .

1. Heinrich Thum , Schöljer der Mordeiſenichen Güter, ver

mählte ſich mit einer Tochter des Hauſes Allnpeck. Der Sohn , Nicol

Thum , vom Kaiſer Rudolf II. geadelt (Niclas Thum von Weingarten ),

war 1633 -- 37 Amtmann in Sachſenburg und ſtarb am 6 . Aug. 1637

in Freiberg, wurde aber am 10. Aug. in Frankenberg begraben .

2. Magiſter Hilſcher , Paſtor in Altdresden , vermählte ſich mit

Johanne Noſina, Tochter des Superintendenten Dr. Lehmann zu Frei

berg. Der Sohn, Friedrich Chriſtian V ., ward 1738 Archidiakonats

Subſtitut und 1741 lastor prim . in Frankenberg.

Noch einige loſere Beziehungen mögen hier plaj finden :

Caſpar Hoffmann , 1596 Succentur in Freiberg , Ward 1615



Kleinere Mitteilungen . 115

B, am 18. Dezembe Pastor

Diafonus in Frankenberg . — BalthaſarMylius , am 22. Okt. 1617

in Elſterberg geboren , war 1638 Informator des einzigen Sohnes

des Amtsſchöſſers Albert zu Freiberg. 1641 wurde er Kantor in

Frankenberg , ſpäter Diafonus, 1659 Archidiakonu : und 1684 Pastor

prim . daſelbſt . - Johann Strauß, am 18. Dezember 1601 in

Zeiß , informierte von 1631 – 33 bei dem Amtmann Daniel Kaming

in Freiberg. 1633 wurde derſelbe Diafonus in Frankenberg.

Als ein Kurioſum finde noch die Bemerkung des Johann

Vulpius in ſeiner kleinen Chronik von Frankenberg Plaß , daß

„ 1481 einer von Freiberg nach Frankenberg gezogen, welcher das

Väderlingſchneiden daſelbſt auſgebracht und angefangen , auch ſehr

viel Geld verdienet hat."

ibenter
te von 1631 - 33

: 9

Eine verſchollene Sdrift des Freiberger Konrektors Morik

Döring, des Didters des Bergmannsgrußes .

Von Dr. Ed. Heydenreich in Schneeberg.

Mit hingebender Liebe und gründlichſtem Cuellenſtudium hat

der Schüler und Amtsnachfolger des durch ſeinen Bergmannsgruß in

weiteſten Nireiſen bekannt gewordenen Konrektors am Freiberger Gym

naſium Moritz Döring, Herr Prof. Dr. B . Richter, im Dſterprogramm

1884 des Gymnaſium Albertinum ein Lebensbild jenes für alle Zeiten

ehrwürdigen Mannes entrollt. Wir erfahren aus dieſem „, Beitrag zur

jächlichen Dichter- und Gelehrtengeſchichte “ unter anderem auch , daß

Döring als Dichter, Hiſtoriker und Philolog ſchriftſtelleriſch aufge

treten iſt. Sein Biograph zählt Seite 11 zehn Schulprogramme von

ihm auf, 6 philologiſche, 3 auf jeine deutſchen Lehrſtunden bezügliche

und i theologiſches . Von den philologiſchen Programmen beziehen

ſich zwei auf Cäjar, je eines auf den jüngeren Plinius , Theognis,

Theokrit und Euripides .

Ich füge dieſen Programmen eine in der genannten Biographie

nicht erwähnte Schulſchrift an, welche den Titel trägt : Ad memoriam

Jo. Christophori Richteri in domo quae dicitur mercatoria d. XI.

Aprilis MDCCCXXIII. hora nona matutina pie recolendam ea qua

par est observantia invitat Mauritius Guilelmus Doering , Gymnasii

Fribergensis Conrector. Praemissae sunt: Observationes aliquot

criticae ad Homeri Odysseae Rhaps. Ⓡ . Fribergae ex officina Ger

lachiana.

Wie aus dieſem Titel zu erſehen iſt, ſollte am 11. April 1823

früh 9 Uhr auf dem Kaufhaus zu Ehren Jo. Chriſt. Richters ein

feierlicher Aftus ſtattfinden , zu welchem der Konrektor Döring durch
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eine Abhandlung über das 8 . Buch von vomers Odyſſee einlud. Dieje

10 Cuartſeiten umfaſſende Schulſchrift , welche in der Gerlachichen

Druckerei hergeſtellt iſt, veröffentlicht einzelne Vermutungen Döring:

zu den Verſen 264, 324ff., 347 ff., 575 ff . des Buches 3. Wie aus

den Seite 9j. angehängten Schlußbemerkungen Dörings erhellt, wurde

damals den beiden Abiturienten Franz Schlegel aus Siebenlehn und

E . G . Appelt aus Freiberg ein Viatikum aus der Richter'ſchen Stij

tung bewilligt. Ferner kündigt Döring an , daß Tr. G . Einert aus

Tuttendorf, C . E . Raſchig aus Freiberg , Fr. Wilh . Krumbiegel aus

Mileinwaltersdorf, Rob. Beyer aus Freiberg und vier andere Abitu

rienten des Freiberger Gymnaſiums Abſchiedsreden halten würden ,

denen E . Pr. Dietrich aus Freiberg antworten ſolle. Zurwohlwollen

den Anhörung dieſer Neden möchten die verehrungswürdigen Inſpef

toren und Patrone und die hochangeſehenen Gönner des Gymnaſiums

ſich einfinden .

Das Programm trägt auf dem Titel den Vermerk mit Tinte

„ Ferdinand Beyer stud . philolog.“ und iſt ein Teil einer Sammlung

von 96 alten Freiberger Gelegenheitsſchriften , die faſt alle ſid ) auf

die Geſchichte des Gymnaſiums beziehen und zum Teil höchſt ſelten

ſind. Dieſe ſehr wertvolle Sammlung befindet ſich im Beſi} des Herrn

Oberlehrers Dr. P . Hermann in Kochliß .



10 .

Blitzſchlag in das Erbiſche Thor .

-- -- - - - - -

D inter den zahlreichen , auf die Geſchichte Freibergs bezüglichen

Se vandſchriften der Ponickau'ſchen Univerſitätsbibliothek in Halle

befindet ſich in Band 146 Blatt 219 das Gedicht eines Ungenannten ,

woraus zu erjehen iſt, daß im Jahre 1781 ein gewaltiger Blitz in

den ( 1846 leider abgetragenen ) ſtattlichen Turm des Erbiſchen

Thures ſchlug, jedoch ohneweſentlichen Schaden anzurichten . Dieſes

(Gedicht lautet wörtlich, wie folgt :

Freyberg, den Siebenten Uuguſt 1781.

Als der Bliß mit einem entſeklichen Krachen in den am Erbiſchen

Thore befindlichen Thurm oben herein und gang durchſchlug.

Q OTT ! ruff mich nicht in Deinem Erſchrecklich zog Dein Donner auf,

Grimm - und ichlug erſt in Kleinſchirma nieder

Erſchrecklich zeigſt Du Dein Gerichte, Legt Obendorffens Hoff darnieder

Wie mich die ſchreckliche Geſchichte In Aſche ohne Zeitverlaufi,

Durch Deine ſtarce Donners Stimm Des Vetter nur vor eingen Jahren

Jm Meißichen Thore noch erſchrecet, in Loßniß gleichen Schreck erfahren .

Da mich Dein treuer Schuß noch decket.

Kaum war der erſte Schlag geſchehni,

veut an dem Siebenten Auguſt So fuhr (noch zittern meine Glieder)

Da wir nun Ein und Achtzig ſchreiben , Der Zweite Blip gleich vor mir nieder,

Wirdmir der Tag erſchrecklich bleiben , Den ich mit Augen angeſehn ;

Was Dir o (Gutt allein bewußt: So ſchrecklich , daß ich ſicher glaubte ,

Da ſah ich mich mit meinen Kindern Als ob er mir das Leben raubte.

Kerlohren gleich den größten Sündern .
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So ſtandhajft ich zu jein noch war,

Fing ich (als mich ein Ziegel- Riegen

Träutunter SchuttundGrauszu legen )

Zu zagen an , es ſer) Gejabr;

Woraus ich ſurchtſam hatt erwogen :

Der Thurm ſen in die Luft geflogen .

Manſchlug jogleich die Schlößer auf,

lind eillt mit Unglüc jeines Lebens

Ten Thurm hinein ,wiewohlvergebens,

Als jen) es Pilicht, mit ſchnellem Lauii.

Da kann ich ihnen Zeugnis geben ,

Sie icheuten weder Leib noch Leben .

Drum jaft ich meine Kinder an , Selbſt treue Väterurer Stadt

und jucte ſie vor allen Dingen Wober mein Maecen mit zugegen,

Mit Angſt in Sicherheit zu bringen , war allen ernſtlich angelegen ,

Soweit man es da bringen kann . Daß die Gefahr ein Ende hat;

Doch Gottes Band zu meinem Glüce Sie ſcheuten weder Furcht noch Regen

Hielt Todt und die Gefahr zurücke . Hand ber Gefahr mit anzulegen .

Sowie ein Übelthäter kaum ,

Der ſeinen Todt nun hat verbrochen ,

Von Straffe ganzwird frer) geiprochen .

So machte mir die Zeit auch Naum ;

Ich ſah zu meinem Wohlergehen

Den Thurm noch unverſehret ſtehen.

2 Nachwelt! wenn du diejes ließt,

Vergiß ja nicht ben der Geſchichte

Die Bürger, die hier mein Wedidite

Zu ihrem wahren Kuhin einichließt;

Die Freiberg von Gefahr zu freien ,

Ihr eigen Leben jelbſt nicht ſcheuen.

Mit Freuden ſprang ich aus dem

Hauß ,

Ilnd jah zu Hundert Menſchen ſtehen ,

Die alle fragten : Was geſchehen ?

Und jahn, wie id ), erſchrocken aus ;

Da zeigt ich denn,was ich geſehen ,

Doch lange nicht, was mir geichehen .

Nun unerforidlich ſtarcer GOTT,

Nur Dir jen Danck und Preuß gegeben !

Du ſchendteſt heute mir das Leben ,

Aufs neue, bey Gefahr und Noth .

So offt mich dieſer Tag erfreuet,

Seri Dir auch Ehr und Dand gewenhet.

Doch , Muje, zeig der Welt nun an ,

Was unſre guten Bürger thaten ,

Sie glaubten ,daß der Blitz noch Schaden

Dem ſteinern Thurme hat gethan ;

Zumahl da Pulver drein verwahret,

Drum wurde hier kein Fleiß geſpahret:

Behütte ferner Stadt und Land

für Noth, Gejahr und Ungelüde,

Halt Bliß und Donnerſchlag zurüdor

Durch Deine ſtarce Allmachts pand .

lind hören wir des Donners Stimme,

So ſtraff nurnicht in Deinem Orimite.

Dendmahl.

lInſerm CTT ſtets Danck zu ſagen ,

Frenberg! laß Dir dieſen Stein

Als ein ewig Denckmahl ſeyn :

Worauf ſich der Bliț zerſchlagen .
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und ſein Lobgedicht auf Freiberg 1553.

25 . Heft: Zur Wettin - Jubelfeier. --- Bilder aus Freibergs Vergangen

heit: 8 . Bildnis der Herzogin Ratharina. — Kurfürſt Moriß von Sachſen.

Der Freiberger Domglödner Joh. Kröner 1585 bis 1625 . – Das Freiberger

Bier und Freibergs Brau - und Sdantnahrung ſeit den älteſten Zeiten .

26 . Heft: Handwerksbräuche früherer Jahrhunderte in Freiberg : 3 . Der

Meiſtergrad. -- Bilder aus Freibergs Vergangenheit: 9 . u . 10 . Die ehemal,

Thore. – Alteſte Waſſerleitung. - Freib . Fundchronit. – Gedenkbuch .

27. Heft: Das alte Patriziergeſchlecht der Lingke (Mit Wappen und Bilde

nilfen ). – Die Sage von ungeratenen Sohne. — Woligang Leupold . 1552. -

Ein 300 jähr. Bicibarren . – Freiberger Bauchronit. – Freiberger Urkundens

buch . – Theodor Körner als Freiberger Bergſtudent.

28 . Heft: 250 jähr. Feier zum Andenken an die Torſtenſon 'ſ dhe Bes

lagerung 1643 (mio cinein Kupiciſtics von 1743). — Freibergs alte Apotheken . -

Doktor und Apotheker . - Freiberger Polizei- und Ratsordnungen aus alter

Zeit. - Erbhuldigung der Stadt 1733 . - Freiberger Gedenkbuch .

29 . Heft : Das Rittergut Freibergsdorf und ſeine Befißer. - Die Gold

und Silber-Manufaktur von Thicle & Steinert, begründet 1693. - Der Buch

händler u . Buchdrucker Joh. Chr. Fr. Gerlach † 1820 . - Freib . Schulzeugnis

16 . Jahrh . - Das 250jähr. Jubiläum des Freib . Kalenders (m . 2 . alten Aupietit.).

Bau- und Fundchronit. – 3ter Nachtrag zum Vereinsbibliothet-Natalog .
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